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Die llibelungen.

1. Hapifel.

Siegfried.

$m $önig§pafoft §u Tanten am Oitebcrvbem fafj alz £)err=

fdjeu dortig ©iegmunb oon ^tieberlanb. (Sr mar au§ bem ©e=

fcl)(erf)t ber SBotfungen, meld)e§ bireft oon Obin, bem SBater ber

©ötter unb Sftenfdjen, abftammt. Seine ©attitt mar ©iegetinb.

Sern töönig§paar marb ein ®o()n befdjert uamen§ ©iegfrieb, ber

oon frütiefter $ugenb an grofje Siebe 51t ben SGBaffen liegte unb

beffen Seibe^ftärle oon Zac\ §u Sag untd)3. sHat ^teifj marb er

8um knappen erlogen mie Jeher anbre SföttetSmann. 9iid)t beffer

foÜT er e§ Ijaben, als jeber Seifige, ber buvrf) eignet SSerbienft

fid) ^elbentum erwirbt. 2ll§ er fteb§ef)n ^abre alt gemorben mar,

rief ^önig ©iegtmmb ©äfte unb SQefatmte gerbet, um ein prunfnotle^

$eftfpiet auägurüften. ©iegfrieb unb mit ibm uierbunbert Siliert

genoffen füllten 51t Gittern gefd)tagen merbeu.

9Jlit großer fteievfidjfeit mürbe ber 9iitterfd)(ag ooü^ogen.

Wlan ging 511m fünfter, bannt bie knappen fid) bort ©ott meibten.

£)amt erfolgte ber feierliche 9titterfd)(ag, unb nacf) biefem fampften

bie jungen bitter im furnier miteinanber, manche öange marb

gebrochen unb manct) .TUeinob aus bem Sd)ilb geftofjen. Witt hoffen

unb ©emaub bebadjte ^onig oiegmunb alle bie Ferren unb bitter,

9(u§ bem bcutfdjen SaflenfdjalJ.
1*
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Du' nu bcin Avil teilnahmen. Die iabrenben Sänget unb Spiel

Inno, bie gefommen roaren, baä Jefl ui uerhcrrlicben, gingen [o reich

befchentt baoon, Dar, fic e3 nicht nötig gehabt hätten, noch fürberlnn

um ©elb ju jtngen unb \n [pieten. ÜHad) bamaliger ;',oitcn Sitte

belehnte König Siegmunb [einen Sofm mil ßänbern unb SBurgen,

unb auch [einen oierfmnberi 2Uter3genoffen gab er reichlichem ßanb.

Sieben Jage roäfyrte bai Jeft. 2)ann öffnete Königin Siegelinb

it)re Scrjatjfammer unb gab Den ©äften von-;- ©otb unb ©efdjmeibe

\n\n 2lnbenfen an Die Jteubentage.

Kurje ;'>eit nach bem 3titterfd)tag trat Siegfrieb oor [eine

O'ltom unb begehrte Urlaub; benn, nacfjbem er nun ein SRitter

geworben, mar, roottte er in bie SEBelt hinan*, um Abenteuer >u

beftefjn unb [eine Kraft ju ueriueben. SQBorjl roünfcfjte ber SBater,

Siegfrieb märe im Sartb geblieben, mahl bat ihn bie 9ftutter,

nicht ohne ^Begleitung von bannen sn gelm: Siegfrieb raupte e§,

bar, alle bitter, bie auf Stbenteuer ausgesogen, allein unb ahne

Sdmtj gegangen roaren. Tann aber fühlte er feine 2lbhinft oon

Cbin, bem üßater ber ©ötter unb ÜUlenfdjen , unb leine Aurcht

taub Sßlatj in [einem ^erjen. 2a nahm er eines £ag§
v

,Hbichiob

von ÜBater unb SDtutter unb 50g hinaus gen Dften. Jagelang

burchftreitte er ein SBBalbgebirge, bie- luftiges Klingen ihn aui einen

SGßiefenpIan im SBalb lodte, wo eine Sdjmiebe ftanb. f)ier arbeitete

ein Sdjmteb mit [einen ©efetlen. SDUmer mar [ein üftame. 2US

Siegfrieb in bie Sdjmiebe trat, mar eS ben ruhigen ©efellen,

bie am 2tmbofj arbeiteten, als [ei Die Sonne aufgegangen; [0

oiel ©lang ging auS oon feinen leuchtenben blauen Slugen, von bem

( s>olb feiner blonben A>aare.

„SBaS linllft bu, [unger ©efelle?" fragte ihn 2Reifter iViimor.

„ v ub mächte umhl ein 3chmieb merben," entgegnete Siegfrieb.

„3Boju millft bu ein rchmieb merben ?"

„Um 2chmertcr \n fchmieben, juoertäfftge, fchaife rchmerter,

mit benen man Ungeheuer unb Jeinbe erlegt."

Über bie SGBorte beS Knaben lachten bie ©efellen, unb 3Kimer

fprach:
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„3utn 8d)iniebe gehört ftraft. ©tebft bu bie jd)ioeren Rammet?
^ännft hu fiefjeben? &annft bu fie fdjtüingen? $annft bu fic mit

£raft nieberfaften (äffen auf ba§ fd)mere @ifen, ba§ glüfyenb aus

ber @ffe fommt?"

©tat! aller Stntroort ergriff Siegfrieb ben fdjmerften Jammer
mit ber rechten £)anb, fd)maug ilut bod) in bie ßuft unb fd)(ug

ihn mit foldjer Straft auf ben s

.)lmboJ3, baf> biejer in bie @rbe ber=

fcmf. 9JUt ©ntfe^en fafyen 9Jnmer unb feine ©efeßen bie furd)t=

bare Äraft be§ $üngting§.

„$ft bas $raft genug für einen 8d)mieb?" fragte ©iegfrieb.

„Sftebr aU genug," entgegnete SOamer. „£)u f'annft bei mir

als Sebrling bleiben; bod) mufjt bu nirfjt fo ftarf pfdjlagen."

®urrf) ^anbfdjlag oeroflid)tete fid) ©iegfrieb nunmehr, feine

£et)r§eit hei SJltmer aushalten. 93alb füllte aber fomobl SMfter

9Jtimer unb feine ©efellen, als ben jungen ©iegfrieb bas 2Cb=

t'ommen gereuen, ©iegfrieb3 Straft mar §u grofj für einen ©cfmtieb.

SOBenn er auf bas ©tfen losfd)lug, bann fprang es in Stücfe, felbft

menn e§ nod) fo jäh, unb feft mar. £>en SCmbofj fterfdjmetterte er,

unb mancher Sdjaben entftanb für 9Jamer. £)ie ©efeffen oer=

höhnten ©iegfrieb megen feines a%i ftarfen 3u ftf) ul9en3, unb

barob ergrimmte ©iegfrieb unb tarn in gar großen ^orn. SOßemt

e§ ilnn bie ©efellen gu arg machten, bann fd)lug er nid)t auf ben

Slmbof}, fonbern auf bie ©efellen, unb menn fid) auch, alle gegen

ihn uereinigten, fo fd)lug er fic bod) fo gemaltig, baf? fie feinen

2trm mein* rubren tonnten unb am näcbjten Jage SJltmer feinen

©efyilfen in ber ©einriebe l)atte, aufser bem fd)red'tid)en Siegfrieb,

ber a(le£ ©ifen in ©tücfe fdjlug. <2)ie ©efelten brobten 9JJeifter

9J}imer, fort^ugebn, unb ibn hatte es längft gereut, Siegfrieb als

Lehrling angenommen p haben. 3fteifter SJiimer mar binterliftig

unb falfd) unb gebadjte, ben fdjrerflidjen Sef)rling iosjumerben,

oI)ne bafj er beffen 3orn 3U fürd)ten brauchte.

„SRein Sohn," fagte er etne§ 5lbenbs, „rufte biet) für morgen

511 einer meiten Säuberung burd) bas (Gebirge. £ief im 2Mbe
mahnt ein Äötyfer, ber uns bie Sohlen fdjafft. (5s gebrid)t uns
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an iolchou , um O'neu glfifienb \u machen. Tu mint früljjeitig

aufbrechen unb Dom .Hohler [agen , bar, er Xohlon t> n i cli Dich

fenben fofl."

„SBofyin führt Der SBeg?" fragte Siegfrieb.

„Tort in jenes 3Ba(bgebirge, um bie&erge nodi hoher ragen

al3 hier unb bunfter £annenforfl in Den rchluchten unb am' Den

.\>öhen fiel) ausbreitet."

„Tav ifi Der ÜÖSalb Der UnholDe!" rief Siegfrieb.

„(£§ iollen ßinbroürmer in Dem SGBatb [ein," beruhigte ihn

ÜDMmer (nnterliftig. „Slber roenn man ihnen auS Dem Sßege riebt,

um fie nichts. Sie häufen in einem Tracbeuiifuhl, unb OU§ ihm

tommen fie nur heraus, roenn man fie ver,i. loch jenfeitä be§

SQBalbeS liegt baS üftibelungenlanb. Torthin mufjl bu a.ehn, mein

2obn, nachDcm Du ba§ SBalbgebirge burcfyroanbert r)aft ; Denn bort

umhnt Der Möhler, Der un§ Die Kohlen liefert."

„M^obian, ich roerbe morgen aufbrechen!" entgegnete Bieg

frieD. Tann machte er aber nicht AeierabenD in Der 2cbmieDe,

fonbern er fachte ba§ Jeuer \\\ größerer ©tut an als bisher, fuchte

ba§ hefte Stücf Sifen heraus, baS üDttmer in feiner ÜBerfftatt hatte,

unb Die Stacht hiuDurch ichmieDete mit fürchterlichen Streichen Sieg

frieD ein 2chmert Don folcher Jeftigfeit unb Schärfe, rote eS noch

nie auä SJlimerS ^änben (jeroorgegangen mar. Unabläfftg Dröhnten

Die 211)10110, Die Siegfrieb auf ba§ (Sifen führte, Durch Den 2Batb.

ÜJJleifter unb ©efellen tonnten nicht fchlafen, unb roütenb tarn äJlimer

jur Sdt)miebe gelaufen unb fragte Siegfrieb, roa£ baS rdmneDen

bebeuten [olle.

„ v u'b fchmieDe mir ein gute§ Sdjroerl gegen Die UuholDe im

3Balbe."

„Tu mirft e§ nicht hrauchen," fagte ^iimer. „ v ub null Dir

einen ^ vöc^ roeifen, Durch Den Du meitab fommft imm Trachemuuht,

[o bajj Dir leine (Gefahr Droht. .\>öre auf mit Dem NcDrobne unb

Den ^aminerfchläiien."

Toch Siegfrieb lief; fich nicht abhalten, ichnueDeie luv www

üftorgen ba§ SAroeti unecht unb legte [id) Dann erft auf tune
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gett pr "Kube nieber. 2lb§ er am borgen bie 3d)intcbc oerlief;,

gab tlim bor fjtnterliftige Weimer einen falfd)eu SGBeg an, ber ibn

biret't nad) beut Tradjenpfubl führen mufjte, in beni bie Ungeheuer

bauften. 9lt§ ©iegfrieb gegangen mar, lad)ten Weimer nnb feine

(Gefeiten Innrer ibm ber.

„Ter t'ommt nicht mebr mieber," meinte Weimer. „Sßenn er

ben ilnbolben im Tradjenpfubl entgeht fo mirb er ba§ Opfer bes>

ßinbbradjen, ber ben ©ingang pm 9fribetungenlanb beroadjt."

„•Jtodj nie ift ein -Jtarr fröblid)er in ben Tob gegangen al§

biefer ha," fagte einer ber ©efetten. „.frört ibr ibn fingen nnb

jauchen?"

$n ber Tat borte man ben lauten ©efang Siegfrieb§, ber

bnrd) ben grünen 3Batb baf)in§og nnb fiel) erfreute am ©efang bet-

röget, an ber Blumen Stuben unb bunter ^raebt nnb am berr=

ltd)en Oorün ber kannte nnb 3trtiud)er. Unermüblid) fd)ritt er bi§

§um 2lbenb fürbaß. Tann uer^ebrte er ba§ mitgenommene 33rot,

tränt oon einer Duette nnb fd)lief bis §um früben SJlorgen. ©leid)

nad) bem ©troadjjen ging er weiter bnrd) ben taufrifd)eu Salb,

burd) beffen grüngotbige ^meige bie (Sonne fo berrlid) fd)ien.
s|>tö^

(id) ftanb er oor einer $elfenftf)tucr)t, ans ber ein Jaudjen nnb

SBrütten p ibm brang. @r ftieg feitroärte am Dfanbe ber 3d)lud)t

empor nnb bliefte in bereit £iefe binab. Ta wägten fiel) im ftinlen=

ben Scblamm, §u Knäueln geballt, bie fdjeufjltdjen Vinbmürmer, nnb

mit mütenben unb gierigen ©tutaugen blieften fie p oiegfrieb empor.

„^ommt berauf, il)r Sinbnmrmer," lad)te Siegfrieb, „t'ommt,

ibr fd)eu^tid)e5 ©e§üd)t, baJ3 id) end) baö Öeben§litf)t ausblafe."

Sot)l oerftanben bie Vmbmnrmer bie brobenben Sorte be§

oünglings, unb milb fubren fie §um Oianbe empor, um it)n binab

§u reiben. 2lber mit feinem fd)arfen Sd)iuert fd)tug (Siegfrieb fie

berma^en auf ®opf unb Veiber, bafc fie beulenb unb febreienb fiel)

im (Sdjlamm oerfrod)en.

„0\ed)t fo," rief (Siegfrieb, „uerfried)t end), bamit ibr alle

auf einmal meine 33eute werbet.
s
)tid)t fallt ibr ferner barmlofe

Saubrer unb webrlofe3 33iet) rauben unb pm Jrafje binab=
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[djleppen. Glicht iolii ihr inefjr bor Sdjrecfen biefeS SEBalbgebirgeS

fein." üftit SRiefenfrafl brad) bann Siegfrieb Säume ab unb fdjteu

berte [ie in bie ücbiucht, bis biefe bis min SRanbe gefüül roar.

2o waten bie Öinbroürmer oorläufig Dcrfdjüttel unb tonnten nicht

a i t -;> bor 2chiucht fjerauSfommen. Jn bor Jeme iah Siegfrieb -Hand)

auffteigen, unb alc> er biefem nachging, ein t^eet

t

l' er einen Mohler,

ber an ben 9Weilern arbeitete. SBon bem .hohler erbat er einen

Jeuerbranb, unb mit biefem eilte er ;ur Traihem'cbliicbt jurütf.

„flieht bort hinan*!" riet ber Möhler entietu, al* er iah, bar,

Siegfrieb \\\v Tratbeuichlucbt fiel) menbete. „Glicht bort hinan*'

Tort hauten ichredliche Vinbmiirmcr."

„(Sie tollen nicht länget bort hanien," antwortete 2iecu~rieb

lachenb. „ vVh merbe (ie braten, unb baju holte ich mir ben Jeuer

branb." Tann ging er uirüct \nr Tracbenicblucbt unb [etjte ba§

biirre .V» o 1> , mit bem bie rcblucht gefüllt mar, in Sranb. Äniftemb

fuhren bie [flammen burch bal |)0tjj, hoch loberten iie auf. 2JM1

;>iicl)en unb .beulen orangen fio burch baä ©eäft bei troctenen

.^ol;ev b\i in bie £iefe. Dtafenb brüllten bie Trachea in ber AOiier*

not: bodj oergeblid) peitfrfjten iie mit ihren 2chmäu>eu ben Schlamm

unb oerfuebten mit ihren [djarfen .flauen bie SBaumftämme fortan

mähen. Ununterbrochen ichleuberte Siegfrieb mit "h'ietentraft neue

Saumftämme in bie 3chiucht hinab. Stunbenlang bauerte beß ent

iot;,liche (Geheul ber Trachen; bann mürbe c* tull. üftoef) bi* ',11111

Slbenb unterhielt Siegfrieb ba<§ Aeucr unb menbete fiel) bann bem

2tu§gange ber 2chlncht ju. v*icr machte ihn ein kräftiger (Geruch

auf eine Jlüfftgfeit autmerliain, bie au§ bem untorften Teile ber

2chlucht burch eine Aelienriune in eine Jelfenoertiefung flon. Tiefe

Jlüffigfeit mar ba§ Jett ber Trachea, melche* burch ba§ Aeucr au*

ihren ßeibern gebraten mar. ßur vlnobe tauchte Siegfrieb bie Spitje

feine* rechten geigefingerä in biefe Jtüffigteit unb fiehe, ber Ringer

überjog fiel) mit einer Hornhaut. Tiefe mar [0 feit, bafj ielbu bie

Sdjneibe De* 2cbmcrte*, ba§ Siegfrieb felbft gefct)miebet hatte, ba3

.V»oru nicht ju burdjbringen oermodjte.

Ta jubelte Siegfrieb laut auf. „fiter fann ich mir einen
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ganger beforgen, rote Ü)ii beffer unb fefter fein anbrer bitter trägt.

£h'er null id) mit einer Aporutjaut meinen i?eib über§iet)eit laffen,

bannt fein ©djroert unb fein Speer itjn 51t fdjäbigen vermögen."

@r raarf feine bleibet ab unb ftieg in bie ^elfennertiefung, in ber

fiefj ba§ $ett ber ©rächen angesammelt (jatte. .£>ier babete er ftd)

in bem ®rad)enfett, unb fein Seib überwog fief) mit einer unburefc

bringlidjen |)ornl)aut, bie bod) meid) unb fdjmiegfam mar, mie bie

£>aut, bie er bi3t)er getragen fjatte.
sJhtr §n)ifcf)en ben ©djultern

blieb eine Stelle oI)ne ^ornfjaut. £)ier mar ein Siubenblatt oon

einem Raunte, beffen 3tfte über bie ^etfennertiefung fingen, auf

©iegfrieb§ Körper gefallen, unb biefe§ ^inbenbtatt Imtte bie $3e=

rül)ruug ber |)aut mit bem £)rad)enfett r>ert)inbert.

9larf) bem 53abe legte ©iegfrieb feine Kleiber mieber an unb

ging §u bem Äöljler juvütf, ber gan$ entfernt mar, aU er if>n un=

uerfebrt mieberfal). 2U§ il)tn Siegfrieb aber erzählte, mie er bie

®rad)en gebraten unb uertilgt I)atte, ha rief ber $öt)ler uoll $3e=

munberung

:

„SBafjrücf), bu bift mir ein gemaltiger £)etb, obgleid) bu fo

menig Seben§jaf)re 5äf)lft. 3d) glaube, bir fönnte fetbft ber grojse

Sinbbradje nidjt rciberftefjn, ber hm ©ingang ^um 9Hbelungen(anb

bemadjt."

„Söeifct mir ben 2öeg junt sO!ibelungenlanb, unb id) mit! ben

2)rad)en befämpfen," fagte ©iegfrieb.

„•ftoct) nie f)at einer uon mir begehrt, baf} id) il)m ben SÖBeg

§unt Sinbbradjen geigen fottte, unb aud) bid) mit! id) nid)t bortfjin

fenben, benn e§ märe §u gefaf)rr>oll für bid)!"

„$ürd)tet nid)t§," entgegnete Siegfrieb, „meine ©eele fennt

feine $urtf)t, unb id) bah? ein gute§ 3d)raert. $$ muf? 511m

Dtibetungentaub, um für meinen i'efyrmeiftev ftoblen bei einem Nobler

51t beftellen."

„2Ber aud) bein ßef)rmeifter ift," fagte ber Nobler, „fo beif^e

id) il)n einen l)intertiftigen unb uerfdjtagenen sDiann. $n ben Xoh

nmllte er bid) fd)icfen. SBiffe, im 9iibelungenlanb berrfd)en -£>aber

unb 3treit. ;]mei Könige leben bort, Sdjilbung unb Wbelung. ltn=
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ermefjüd) finb Du 1

Scfyätye, bie fie hefii'.en. 9lbcr um biefer Scfyätje

nullen fmb jie miteinanbet in j^etybe geraten. Sie befrtegen (ich

aufS heftiaitc, unb roer in ba§ l'anb fommt, mur, für einen

Der Könige Partei nehmen. f)ätt et ju ÜRibetung, fo iuehen Sd)il

bung unb [eine Vcute ihn \u töten, unb null et fidj Sdnlbung an

fcblicnen, fo roitb et bal Dpfet Der :>\acbe, bie Äönig Oiibeiuna,

mit [einen beuten an ihm nimmt. Sd)on ba§ Einbringen in baS

ßanb ift unmögtid), benn ein geroaltiget ßinbbtacfje liegt not Dem

©ingang unb tötet [eben, bet ihm naht."

„üfi&eifet mit benSBeg!" bat Siegfrieb benÄöfyler. ,,M) bin

oon Dbin§ ©efd)lecf)t: bet 9JZut Der 2lfen i
lebt in meinet Stuft.

v\ch mill Die ©egenb oon Dem VtnDDracben befreien."

„SBenn ,

x

shr oon titn 2([en abftammt, [o ift bai erroaS anbreS,"

meinte Der .Köhler. „Vielleicht tonnt
y
\br Dann Den Kampf mit Dem

1 rächen roagen. Oiehmt jenen 2Beg Dort Durch ba§ ftnftere SGBalb

gebirge. x

x
\br tommt Dann in ein ßanb, roeldjeS oon fo hohen Sergen

umgeben ift, Dan Die Sonne faum fjineinjubringen oermag. üftie

gibt e3 Dort hellen Sonnenfdjein. v
\u halber JinfterniS leht auch

bei Jage ba§ 33otf Der Nibelungen. loch hütet (Sud) oor Dem

I rächen!"

Um fich \u Der 'Keife in ba§ ünibelungenlanb \n ftärteu,

nahm Siegfrieb für Die Stacht Die ©aftfreunbfcfyaft be§ .Wohieiv

an, unb am frühen ÜDlorgen brach er auf. SJtad) einunDeinhalb

tägiger SBanberung tarn er in eine 3chlucbt, Die fich beftänbig

oerengerte, unb am Gcnbe biefer rchlucbt iah er Den gräfjlidjen

Trachea al§ Pächter Dec- 3Beg§ fit;,en. Hefter fante Siegfrieb fein

gute§ 2chmert! üBütenb fuhr Der T räche auf ihn (o§. Toch mit

ein paar gewaltigen Streichen traf Siegfrieb De-> Trachea -ven.

unb mit circifuichem ©ebrüll faul, \u ToDe getroffen, ba§ Untier

nteber. AÜrcbterlich mar fein 2chmcna.eheul, [o Dan ganj Oiibe

(ungentanb in Den ©runbfeften bebte unb oon Den Jelfengipfetn

Der Serge Steine unb Saumftämme Durch Die @rfcf)ütterung herab

i Tic alten (Söttet bet J)eutfdjen.
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fielen. -Jltbelung unb Sdjtfbung tarnen uot 3d)reef au§ bem

Innern ber SBerge mit ibven "Wannen gelaufen, um §u jenen, ma§

gef(J)eI)en mar. ^ürdjteten fte bod), bie SSerge mürben über ihnen

pfammenftürgen unb fte famt ifjrem 3Sotfe begraben. 3ie fanben

©iegfrieb, ber feinen au^ bem toten iTradjen auf ben lUacfen ge=

felu batte, am ©ingang be§ -iJttbeumgenlanbeä ftelm, unb fte ent-

fetten fiel) cor feinem 9Jhtt unb feiner Slraft.

„3öer er and) ift, biefer mag 3d)ieb5rid)ter fein ,yinfd)en

un§!" rief ftünig "Jübehtng, unb ©cfytfbung ftimmte i()m p.
„3eib unfer 3d)ieb*rid)ter, tapferer .frelb," bat ®önig

Gabelung, „unb richtet gerecht, feinem unliebe unb feinem p=
leibe. 3)a§ befte Sdjmert, ba§ bie Gerbe fennt, SBatmung, foÜ

Gcuer fein a\§ Jßobn für ben ^icrjterfnrud), ben $ljr fällt."

©tegfrieb lief) fiel) bas> 3cl)mert Mahnung erft geben unb

fdntmng e£ gur Sßrobe burd) bie Suft, baf) e§ pfeifenb ibn um=

faufte. 3)ann rief er ben Königen 511: „3eigt mir eure 3d)ät)e,

unb id) mill nad) Dfodjt unb ©erecfyttgMt biefelben uerteilen."

2tu§ bem Innern ber Söerge mürbe fo viel ©olb unb ©e=

fdjmeibe heraufgebraut, baj) mein' aU Inmbert Saftmagen nid)t

imftanbe gemefen mären, ben ©djat} fort^ufdmffen.
s
Dcit (ibrlicbteit

unb Geifer teilte ©iegfrieb biefen 3cl)al3 in ;>mei gleiche unb gleid)

mertooKe Seile. Tod) batte er feinen 3)anf für feine SJiüfje.

3omol)l 3d)ilbung al3 Sfttbefung nannten it)n einen ungerechten

9ftd)ter unb febmäbten, baf) er jeben oon ifjnen überoorteilt babe.

$a, fie bebrobten 3iegfrieb, fte riefen ibre Werfen berbei unb fielen

il)n mit gemaffneter £>ant> an. £)a ergrimmte ©iegfrieb unb tötete

mit bem guten 3d)merte Mahnung, nidjt nur beibe Könige, fonbern

aud) il)re ftebenfjunbert Mieden, allein ftanb er auf bem s]Man.

sJliemanb mar mebr §u feben, unb beunod) füblte er noef) fdjarfe

|)iebe, bie auf ibn bernieberfauften. .Stätte 3iegfrieb nid)t bie

.£>ornl)aut auf feinem Setbe gebabt, fo bätte er biefen Rieben er=

liegen muffen. 3Bof|( merfte er, baf) nur burd) einen Räuber fiel)

ein ©egner unfid)tbar gemad)t §ath\ Ger fegte ba% 3d)mert pr
3eite unb griff mit feinen ftarfeu fanben in ber Suft fjerum,
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muh bcr ©egenb faffenb, roorjer Die ,£jiebe tarnen, ©nblidj füllte

er ein jappelnbel ©ttcaä in [einer \\mD, unb all er biefel

jappelnbe 2)ing [Rüttelte, iah er plötjlid) einen 3roer9> oor un^er

bem laut [einer Jaufi jammerte unb roimmerte. (
s"'-> mar v

JUoerich,

Der getreue Jreunb ber ÜHibelungenfönige. (Sine £amfappe, aucrj

|>ef)lfappe genannt, hatte ber 3rocr9 llllT bem Kopfe getragen,

unb biefe fjatte ihn unfidjtbar gemacht. ÜJlil einem Tmd [einer

Aouft hatte Siegfrieb ben 3roerg oernicrjten tonnen. Tod) bie[er

hat [o [er)r um [ein ßeben, bafj Siegfrieb itjn laufen lief?. 3)er

3roerg mufjte ihm aber Die Jarnfappe ausliefern unb ihm als

3)ienftmann unoerbrttcf)lid)e Treue geloben. 5)ann rief ^cl• [ieg

reidje Jüngling aul bem Innern ber Serge bie anbern Nibelungen

hcraiiv, [etjte fid) bie Krone bei ßanbel auf bal |)aupi unb er

nannte Sllbericr) \\\ [einem Sdjatjmeifter, inbem er ihm alle Sctjltiffel

ju ben ungeheuren Slibelungenfcfjätjen anoertraute. So iither

mar er ber T reite bei ;>mera,v / bafj er el magen tonnte, muh

Santen \u feinem üßater, Dem König Sigmunb von ÜRieberlanb,

unb feiner -Dtutter balb utn'iefudehren.

v
A'iit Jreubentränen begrüßte Siegelinb Den Sorjn, oon beffen

|>elbentaten man bereitl oernommen hatte, unb mit 2toh iehior,

König Siegmunb Den tapferen Spröfjling, Den jungen König oon

Dlibelungenlanb, in [eine 2frme.

2. Harald.

K r \ e m h i l d.

.in SDSorml am hinein herrichte König Tantrat oon S8ur

gunbenlanb unb lebte glücflicrj mit feiner Jrau Ute. SBier Kinber

hatte bal Königlpaar, Drei rohne unb eine Tochter. Ter altefte

Der Söfme mar ( sntnther, Der uoette ©ernol nnD Der Dritte ©ijelfjer.

Tie Toditer aber mar Kriembilb. 2(1! Tantrat ftarb, hinterließ
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er ba§ "Keid) ben brei 3ülmen, roetdje alle gteidje EöntglidCje Gehren

genoffen. Mviembitb erblühte ju einer bevrlid)eu Jungfrau, fo bafj

ftcf) ber "Huf ihrer 8d)ünbeit roeit über bie öanbe oerbreitete.

2lm .vSofe ber brei Söurgunbenfönige aber lebte eine Qdi)l oon

bod)berübmten gelben. sDa mar ber finftere £)agen oon Sronje,

einäugig unb fctjroar^aarig. 2)od) fein bunf(e3 2luge mar fdjarf

mie ba§ einei 2lbler§. 2Ber ihn aber ,ytm erften üUlate fab, bielt

ihn leidjtlid) für £)öbur, ben Slfen ber ftinftevnte. ©leid) tapfer,

menn and) nid)t fo finfter ausfebenb, mar fein trüber Sanfmart.

Slufjer ihnen lebten am 33uraunbent)ofe bie beiben "Diarfarafen

©er unb (Sefenmart, .'oerr Crtemein oon Wetj, Wolter, ber (Spiel*

mann oon 2U§ei, bann SRuntolt, ber $üd)enmeifter, 8inbo(t, ber

©dien!, £mnoIb, ber Mämmerer.

Gcinft träumte ftriembilben, fie l)abe einen galten fteigen

(äffen, ber marb oon ,yoei Slbtern angefallen unb getoürgt. £>ilf=

to§ nutzte fie pfefjen, unb gar grofje3 Seib befiel fie im <Sd)laf.

2lm borgen erzählte fie ben bräunt itjrer Butter, ber Königin

Ute, unb biefe fagte itjv:

„£>er ^affe, ben bu faljeft, ba3 ift ein ebler 9Jtann. $b,n

molle ©ott behüten, fonfi ift e§ balb um ihn getan."

Sod) ftriemhilb erflärte ihrer 9Jlutter, bafj fie nimmer einen

IRann freien mürbe. Unb al§ ihr bie SJlutter joldm Dfobe oerbot,

entgegnete ftriembtlb:

„SDie 9kbe laffet Bleiben ! o liebe §crrin motu,

@0 marb an Dielen äüetbent erfrfj'n im t'larcu (Srfjein,

2ßic Siebe nur mit £eibe .iiUe^t belohnen fnun;

3cf) miß fie mcibcit beibe, e§ gebt mir nimmer übet bann!"

v
i3atb oerbreitete ftcf) neben bem Dhtfjm oon ®riemf)ilben3

8d)ünf)eit and) allenthalben bie ^iacl)vid)t r bafj fie nimmermehr

eirte§ Cannes eb,elid)e§ ©emahl merben mollte. 2(ud) nad) ©anten

am "Kliein tarn biefe ftunbe, unb ©iegfrieb, ber 2rad)entöter, ber

foeben in ba§ @ltemt)au§ prüctgefe^rt mar, oernahm fie. Sangen

bod) bie fahrenben (Sänger bei ben heften am .vSofo be3 ^önig§
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bcr Wieberlanbc Voh unb s}Jrei3 t^ii ferjönen Kriemhiib: fie fangen

aber auch uon iljrer .jpartrjerjugfeit unb ihrer ÜERännerfeinbjdjaft.

5)q regte fid) In Siegfriebä $er$en ber 2Bunfd), bw roonnigtüfje

9)Jaib fennen ju lernen unb ihr \vn ju befiegen. St trat oor

[eine ©Item unb hat um Urlaub, um nach 2Borm§ \\\ fahren,

roeil er ju freien gebaute um be§ öurgunbenreid)§ fetjönfte fixem.

2Bol)l roarnten ihn Sßater unb Dinner, bod) mar Siegfrieb nicht

uirücUubaiteu. ©in ganzes $eer roollte König Siegmunb feinem

Sofme mitgeben; bod) lehnte Siegfrieb fo grofje ^Begleitung ab,

unb nur jroölf ausgewählte Werfen nahm er mit fid). SRad) fiebern

tägiger Aahrt gen Süben gelangten Siegfrieb unb feine ©enoffen

nach 2Borm§. Kürmlid) ritten fte biv in ben 33urgf)of unb marteteu,

bafc man fte begrübe. 93erftecft hinter ben oergitterten /venftern

ihrer Kemnate fah Kriemrjilb Siegfrieb, unb er erfchieu ihr rote

Salber, ber leuchtenbe ©ott be§ vichtv. 2lud) König ©untrer

fah Siegfrieb mit feineu Vierten im Surgfyof unb mar uermnubert

über bie rebonheit unb Kraft beS [ungen 9Jtonne§ vou fönig

liebem 2lu§jefjen. ©r rief feine SBrüber herbei, um fie \\\ fragen,

ob fie nicht roüfjten, roer ber Jrembting fei: bod) feiner fannte

ihn, bi§ $agen, ber ©rimme, gerufen mürbe, von bem man

rühmte, bau er auf feinen Kreug unb Querjügen alle gelben

fennen gelernt habe. 2lber auch |)agen fannte nicht oon früher

her ben herrlichen
v

x
\üna.Lina. ba unten im 93urgf)of. loch

fagte er:

„3Benn mich nicht alles täufcht, fo ift ba§ Siegfrieb, ber

Trachentöter. ©r ift von föniglid)em @efd)ted)t; fo uemt e§, bau

man ihn mit töniaUcbcn ©fjren empfängt."

König ©untrer begab fich mit feinen SBrübern unb allen

gelben in ben 93urgf)of unb rief Siegfrieb ju: „SBifi bu ber Sof)n

beS Königs Siegmunb oon Santen, fo fei roillfommen!"

,, ,\ch bin gefommen," fagte Siegfrieb, „roeil ich oernommen

habe, bafj mehr Reiben am |>ofe oon Surgunb \u fmben feien,

al§ an [ebem anbren Orte ber SBelt. 3d) bin gefommen, um

bie brei Könige oon SBurgunb unb ihre Werfen fennen \u lernen,
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unb bin erbötig, mit ibnen §u t'ämpfen um Streue uub ^ieief), wenn

fte beffen genullt ftnb."

Solche Sorte mißfielen ben tapferen Segen ftönig ©untf)er3.

2)ocf) ©ernot befänfttgte bie erzürnten Werfen, unb ©tfet^er, ber

jüngfte ber Söurgunbenfömge unb ber Vieblingsbruber ^rtentfjitbS,

trat §u Siegfrieb unb jagte ibm:

„Sir tradjten nicljt nad) ©urent ^Heid) unb Geuter tone,
|)elb Siegfrieb; fo werbet aud) 3l)r nitf)t un§ uaef) Seben, ^Heid)

unb tone tradjten. Webet ein al§ unfer ft-reunb in biefee! £jaus;,

unb feib ^r genullt, (Sure Gräfte mit un§ ^u meffen, fo mag
bieg im furnier gefd)el)en."

„Senn ^l)r in frieblidjer 5lbfid)t t'ommt," fügte König

©untber binju, „fo feib millt'ommen, fteiget uom dio$ unb laffet

(Sud) unfre ©aftfreunbfcfjaft mobl gefallen."

„od.) bant'e bei^lid) für bie ®aftfreunbfdjaft , bie .^bv mir

anbietet" entgegnete Siegfrieb. „ftabd 3)anf für alle (Sure ^yreunb;

tidjfeit."

£)anu fd)mang er fiel) mit feinen Plannen oom Dfofj uub

fdjritt mit ben Königen in bie .ftalle ber 2htrg. $infter fab ibm

£>agen uon £ronje nad). @r bafHe biefen berrlid)en SUlann, mie

bie ^inftemig ba§ £icf)t tnfct.
-

Gin oolles ^ahv oerblieb Siegfrieb al§ ®aft am |)ofe ber

"•öurgunbentönige. ^Jltemalä aber faben feine Singen bie Ijerrltdje

.Uriembilb. Nad) bamaliger Sitte blieben, folange ftvembe im .fraufe

mareu, bie grauen cingefdjloffctt in ber Memnate, unb niemals

nahmen fte an ben Jyefteu ber Scanner teil. Senn aud) am Jage

ber Slnfunft bie s^urgunbenfönige mit ibren gelben oietleid)t Sieg=

frieb ein menig gezürnt hatten megen ber ferfen .öerauäforberung,

mit ber er fid) einführte, fo mar biefen giirnen läugft ebrlidjer

Zuneigung unb $reunbfcf)aft gemieben. Selbft |)agen oon Irouje

fübrte freunblid)e )Hcben im Wimbe, menn aud) fein feixi ntcf)t§

oon biefer A'veuublidjt'eit gegen ©iegfrteb nutzte.

3d)on gebaute ©tegfrieb unoerrid)teter Sadje unb oljneftrietm

l)itb aud) nur auf einen Slugenbttct gefeben 31t Ijaben, SormJ unb
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baä ©urgunbenreid) roieber \n oerlaffen unb nach-vanie nach Santen

mrfictmtehren , als friegerifdje Kunbe m ben SBurgunbenfönigen

tam. ßfibeger, ber Sadjfenfönig, unb Cfibegaft, ber Tänenhcnfchcr,

jogen mit grofter £>eere§mad)i ivcicn 33urgunb. £äglid) (amen

neue SBoten ju ben Königen nadj SffiormS, bie ba melbeten, roie

groft bie ; > a h i ber Jeinbe [ei, unb roie immer neue Scfjaren m
ihnen [tieften. SBierjigtaufenb Sactjfen unb ^roanäigtaufenb 3)änen

mit unzählbarem Krieg§gerä1 roaren im Slnmarfäj. König ©untrer

ging trübfinnig unb [orgenoofl umfjer. 9lid)i bie •vuiiüe ber Streiter,

bie gegen ihn unb [eine ©ruber anrücften, tonnte er ben Acmben

entgegenfteUen. 3)a nahte bem [orgenooHen König Siegfrieb unb

bot [eine -vnifc an.

„©ebi mir taufenb SJlann," [agte er,
r
,unb ich roiü mich ben

Jeinben entgegenroerfen. v uh min ben Sieg erfampfen unb ®utr)

von aller (befahl' unb Sorge befreien."

iftun erhellte (ich ba§ ©efiä)l König ©untt)er§; Denn er rouftte

roorjl, baft Siegfried 3T2u1 unb Stärfe allein fo oiel roerl roaren

roie ein ganjeä |)eer, baft aber ber :h'nf feiner Japferfeit bie Tveinbe

erfchrecten unb ben s
))lui ber tapferen [tärfen roürbe, bie mit ihm

jufammen in bie 2chlacht sogen.

„SEBir motten alle mit bir ziehen, Siegfrieb," [agte ber König,

„meine 23rüber unb ich unb alle gelben, bie am öurgunben

hofe leben."

3cbon nach roenigen Jagen $og eine Sdjar oon tiihnen gelben,

benen tapfere Streiter fohlten, ben Acinben entgegen, üßolfer, ber

Atebler oon Stl^ei, trug bie Aabnc, beim hefferen -Vuinbcn tonnte

[ie nicht anoertraui roerben. $agen, ber tiihne |)elb, roar Sctjar

meifter, unb feinen befehlen nuterioarfen fich auch bie Könige.

®en Dften ging ber ßug an bie Warfen be§ 93urgunbenlanbe§,

mo, mm Einfall bereit, bie Saäjfen unb Tönen [tanben. 2Ü3

man in Sidjl be*:> Tveinbev mar, lieft |)agen -Vuilt machen unb bie

ßagerjette errichten. Siegfrieb aber ritt allem auf Viinbichaft au§.

©r geroafyrte einen prächtig gefleibeten Leiter be3 feinblichen |)eere§,

ber gleich ihm 2oaherbienfte m tun fchien. Ten ritt Siegfrieb
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an, unb e§ tarn zu einem geroattigen Kampf. SOöo^t mebrte fiel)

ber fernbliebe Leiter tapfer, bod) bev Schärfe $8almung§ tonnte er

ntd)t miberftetm. 3d)itb unb ganzer ztujplitterten unter ben Rieben,

bie Siegfrieb mit Mahnung führte. 8djon ftofj bas rote Q31ut

be§ Retters, als biefer rief:

„Coib mir ^rieben, mer bu and) feieft. $tf) bin bein ©e=

fangener."

„Ta§ Seben milt id) bir fdienten, bod) fübre id) bid) gefangen

nad) bem Sager; bu brauct)ft be^dalb nid)t 51t trauern, benu 5ieg=

frieb, ber Tradjentöter, bat biet) befiegt."

„Unb bu, ©iegfneb uon sJUeberlanb, brauel)ft bid) nid)t zu

fcl)ämen, ben (befangenen einzubringen, benn id) bin Sübegaft, ber

T)änenfönig.''

Kaum aber qatte Siegfrieb fid) mit feinem (befangenen zum

Säger ber ^urgunben gemanbt, al3 breifjig tapfere Tauen berbei=

eilten, um ibreu König zu befreien unb mit Hngeftüm ben -öelben

Siegfrieb anritten. Tod) vergebend mar att if)r9Jhtt! Vergeben*

ber infturm mit Speer unb Scpmert! Ter fcl)reef liebe Siegfrieb

erfd)tug neununbzmanzig ber Reiben, unb ber letzte entflob, um

bie Sdjrecfenssfunbe nad) bein Sager ber Tauen zu bringen. 9Jlit

feinem (gefangenen aber erreichte Siegfrieb glütftid) ba§ Vager ber

^nrgunben unb übergab Sübegaft bem ®ömg ©untrer.
s^alb

oerbreitete fid) bie Kunbe im Sager: Siegfrieb fdjlug breiig ÜJftann

unb nabm ben Täuenfönig gefangen. Tie taufenb Werfen ber S3ur=

gunben aber mit ben .Reiben uon König ©untbers .s>ofe waren fid)er,

bafj it)nen am nädtjften Tage ber Sieg pfatten mürbe. 2lud) im

feinblid)en Sager fjatte man uon ben |>elbentaten Siegfrieb§ ge=

I)ört, unb nod) in ber s)tad)t qatte ber Sadtfentonig ^erftärfung

an fid) gezogen. $3ei ^iorgengrauen zogen bie beiben Speere gegen*

einanber, unb at§ bie Sonne blutrot aufging, gteid)fam ein 3>or*

Zeichen be§ nieten s33(ute§, ba$ an biefem Tage uergoffen merben

foltte, ftürzten fid) mit $ampfe*mut bie beiben Speere aufeinanber.

Sitein mar baZ Häuflein ber ^urgunben gegen bie gemaltige Scbjar

ber Sadjfen. 3(ber fürd)terlid) mar ba§ Streiten ber burgnubifd)en
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unb niebetlänbifdjen gelben, ©reite ©äffen Rieben fte burd) bie

3cr)at bet Aciubc. Jaufenbe bet Sacr)fen unb Tauen fielen unter

ben Bebmcnureiebcu bet Reiben Dom üButgunbenfyofe. %laä) furjet

3eit roenbete (ich bet Jeinb jut Alucht: Doch ftönig Sübeget von

Sadjfenlanb jroang [eine Beute noch einmal in bie 2cbiacht jutfief.

J)a iah (ich Äönig ßübeget felbft oon einem ©egner angetannt,

bet fo iürchtcriicb auf ihn eiuhieb, bafj ßfibeget [ein (etjtel Stfinb

lein gekommen mahnte.

„S)a haue Röntg Sübger auf jenem Sdjilb erfannl

malet eine Mroiie von SiegfriebS ftarfer $anb;

ÜJhm iiuint' er, jener märe ber fampferprobt« äflann,

Ter §clb mi icincii Jreunbcn gar Unit ju rufen ba begann:

,2afil oll icot i'oii bem Streite, bie ihr aus meinem 33ann!

Ten colli! beS ftönigS Siegmunb ictlnt meine viua.cn an,

SBon üßieberlanb ben Starten bah' idj aiihie erfannt,

vMm bat ber bBfe Teufel her ju ben 2adiien mir gefanbt!'

lie Dahlie hier, er [äffen nun in bem Sturme nieber,

Unb ^rieben er begehrte, ben gab man ihm ba toieber:

Tod) mufft' er werben ©eifel in > { ö 1 1
i ^ ®untt)er8 ßanb; —

S)a8 hat an ihm erätoungen be-> Ferren Siegfrieb ftarfe -vaub."

\h\kIi ber ©efangennarjme iljrel Königs Detliefjen bie Sacfyfen

in roilbet Alncbt bal Sdjlacrjtfetb. 2111 Sieget lehrten bie ©utgunben

mit ben 91iebetlänbetn nach SBotml uirüct. öoten eilten ihnen

DOtaul, bie ben herrlichen Sieg nertnnbeten , unb auch Mviemhilb

erfuhr in ihrer Memuate, bau ber £apfetfeil unb bem tübnen

teilte Siegftiebl, bei Tracbeulöteiv, ber Sieg $u uerbanten mar.

Tieie Oiadiriclu trieb bie State ber Jteube in bie Sßangen Kriein--

htlbv, unb bie Kranen ber rehniueht in ihre Stugen. .\>atie boch

mahrenb bei ^abrev, in melchem Siegftieb (ich am |)ofe ber

©riibet aufhielt , Mriemhilb ihn oft genug heimlich Dom Acnftcr

ihrer Xemnate aul betrachtet, unb immer teurer mar ihr ber

ftembe ©aft gerootben, immer herrlicher Siegftieb! ©eftalt

erichienen.

^ßftngften nun eä! Die Jeiettaglglocten Hangen butcr) ba-:>

Vaub! verrlich mie mm ©tautfefl hatte (ich bie @tbe mit ©tun



®rtemtjtfb. 17

imb SBtumen gefdjm tieft , al§ bie fiegreierjen 93urgunben mit i()rcn

Aveunben unb mit ben gefangenen Königen in 3Borm§ einbogen,

©aroarb ein ^errlicfy $eft gerichtet, um ben Sieg 51t feiern unb bie

gelben 51t efjren, bie fo ©eroaftigeS auf bem ©cfjtadjtfelbe getan. Qum
.^öuig ©untrer trat aber Drteroetn, ber fonigiidje STvitctjfef?, unb furad) :

„SBitlft bu ein $eft geben, ßönig ©untrer, mie e§ mürbig

ift ber gelben, bie mit bir unb für btcf) gefügten haben, fo

oergifj nicf)t, baf3 ein $rü()üng§tag oljne Sonne traurig ift unb

eine 9cad)t ol)ne 3Jionb ootf $infterni3 unb trugooU."

„2Ba§ fotten biefe Sorte?" fragte $önig ©untrer.

„Sie fallen fagen, bafj ein fyeft nid)t ootlfommen ift, menn

bie 2lnmefent)eit ebter grauen tfjtn fefjlt. (Srft ebter grauen ©egem
mart gibt bem $eft bie rechte 2Beit)e."

„2)anf bir, bafj bu miefj baran gemannt tjaft!" fagte $önig

©untrjer. „Senbe nad) bem ^rauengemad), bamit unfrem $eft burd)

i>a§ drfdjeinen ebter unb minniglidjer grauen bie redjte 2Beif)eroerbe."

*£)a naljte bie $afyl ber fdjönen grauen:

„^rait Ute, bie Diel reiche, faf) man afg erftc fouititcu,

Sie rjatte pm ©efolge fidj fcfjönc $rau'n genommen,

Söofjf r)itnbcrt ober metjr noef), bie trugen rcicfjeS Mcib;

9fucf) tfjrer Uocfjter folgte uoef; mancfjc momteiame SCtaib.

9fu§ einer femenate faf) matt fie äffe gefjn;

©S ift gar feurig 2?ficf'cn bon Mieden ba gefdjcf)it,

S)ie ben Gjebaufcu f)cgtcn, e§ föttue roofjl ergebt,

S)af3 fie bie eble Mriemf)ilb «oft ^yrofjfinnS mürben f)eutc fctj'tt.

Sftim fam bie SHiutigficfjc, — gfeicf)mie ba§ Morgenrot

3fu§ trüben Söoffen feuchtet! SBafet gaü ha ber 9Jot,

2Sem fie genagt im fersen, fei'» and) fdjon fang gefdjefjn;

(5r faf) bie £icku§mertc fjofbfetig nun bor 2fugcn ftcf)tt!

Sfjr ofifete Dom GJcmaube gar maudjer ©bclfteiu,

Shin Dtofenbaar fottitt' fcfjöner af§ if)re Sßangcn fein,

<Seff>ft meint c§ jemanb nntufcf)te, — er fonntc tticfjt geftcfictt,

3)af3 er auf biefer (Srbe je fjätte ©djöncreS geferjen.

©fcicfjluie ber Slionb fo ficfjtc oor äffen ©fernen ftefjt,

S>c§ ©djein fo f)cff unb fautcr f)erbor au» SBoIfcn gef)t:

@o ftanb in milber @cf)oitc fie bor ben grauen gut!

£a marb gar ftofj crf)öf)ct ber jicrett 9iccfctt ebfer 3Diut!"

8tu§ bem bcutfdjen ©nöcnfri)a(?.
2*
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2113 Siegfrieb Knembiiben iah, glaubte er, es [ei ein ©ötter

bilb au§ $immef§fyöfyen fyerabgefdjroebt ! J)ie Sdjönfte ber 2lfinnen,

bie an CoiiK- fc^rone roeilen, fonnte nicht herrlicher [ein als

.S\riontl)ilt).

,. 3 ich boeb ben gelben Siegfrieb/' rief ber ©urgunbenfönig

©ernot [einem ©ruber ©untrer ju. ,,2icb boct), roie er in Sinnen

oerfunfen ift. SEBir muffen ihm ©rnre erroetfen mehr a(3 allen

anbem. Sage unfrer Str)roefter ßriemfnlb, bajj [ie ihn begrübt

naclj SanbeSbraud) unb lafj ihn mahrenb ber jroölf £age, mahrenb

bor mir ben (Sieg feiern, ben -Kittcr unfrer Sdjroefter fein."

„(So [ei eS,
H

entgegnete König ©untrer. ,,<
s >cbc \a ftriem

(n'lb unb [age ihr, ba§ [ie nach ßanbeSbraudj unfren Jreunb

unb Reifer Siegfrieb begrübe."

Soeben hatte noch 3 ic^f riet» baran gebaut, bafj e§ eitler

^öahn mobl von ihm [ei, \n glauben, bafj jemals bie§ herrliche

üEBeib [ein eigen fein fönne. 2)a ftanb bie |)olbe oor ihm unb

reichte ihm ihre foano. ^ohl fühlte Siegfrieb, roie biefe |>anb

hebte, al3 er [ie mit ber [einen iimfchlotV SJhin hob Kriembilb

ihv leucrjtenbeS, errötenfreS ©eficrjt unb bot nach ßanbeSfttte bem

fremben ©aft bie ßtpoen >nm >vun.

„reib milltommen, $err Siegfrieb oon Sftiebertanb," fprad)

fte mit jitternber Stimme.

2Bte im Traum tüntc Siegfrieb Mricmbilbemö 9Runb unb

reichte ihr bann bie .\>anb, um fte \n b?n 3chranten \u führen,

bie für bie Tarnen errichtet untren, meldte bem Äampffpiele \u

iehen mollten. 2lf§ ba§ herrliche \)>aar bnreh bie Stenge bahin

ichritt, gab ei motu niemanb, ber [ie nicht einanbet gegönnt

hätte. SÖ5ie bie Sonne unb ber JritfjlingStag gehörten [ie \u

lammen. Oinr einer iah mit Hinteren Stugen bem glüdflicrjen unb

fdjönen Sßaare nach, |>agen oon Tronic. O'r Itatte bisher fdron

Siegfrieb gerjafjt, von biefem £age o.n hante er auch Kriembilb.

ßroölf £age oerfloffen in Jreube unb Jubel bem SBolfe, in

©tficffeligfeit bem ichönen Sßaare Siegfrieb unb ftriemtjilb.
v
\n

ihren Serben erroucbS bie SRinne treuer Sttrt, bie biä über ben
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ü£ob f)inau§ mährt. 3.Ü3 aber ba§ $eft oorüber mar, uerfrf)manb

ftriemljilb mit bcn grauen roieber in ber föemnate, uttb leer unb

öbe fcfyien bie Sßßelt ringsumher ©iegfrieb, ber nun ft'viemljtlb

nietjt metir jeden unb il)ve üEBorte niebt meljr fyüren tonnte. ©d)on

rooUte er mit feinen Werfen fjeimreiten nnrf) ©ernten, at§ $ung=

©ifettier 51t ihm trat unb it)n lädjelnb fragte:

„Sollt ^f)r fo ferneres |)e?§eleib meiner ©ctjmefter ft'riem=

()ilb antun, bafs ^\)v baoonreitet, of)ne Urlaub uon tfjr genommen

p tjaben? Ober muf? id) bem ®rad)entöter ©iegfrieb fagen, ba$

in meiner ©djmeftcr |jer§ bie Spinne für tt)n lebt?"

„Sattelt ab! pbrt bie Stoffe fort! Sir bleiben bier!"

befabl ©iegfrieb, inbem er mit fyerftltdjen ®anf'e§morten bie |)cmbe

©ijelber§ fdjüttelte unb ifmt ©rüfje an ftriemlntb auftrug.

3. Bapitel.

Brunbild.

$m 3jentanb ( xWanb) lebte eine £>elbenjungfrau, Sövunbilb.

s£on tt)r f'am bie Wäre and) nacl) SOBormS, unb untnberbar genug

mar, roa§ bie Wäre berichtete.
s
31od) nie Tratte e§ ein SGBeib

gegeben, mie 33runt)ilb; nod) nie mar joldj übermenjdjlidje ®raft

in eine§ 2öeibe§ 2lrm. $m ©teinnmrf, im ©peerfdjteubern unb

im äßeitfprung fam üjr leiner gleid). Flimmer mollte fie eine§

SJtanneS ©attin werben, unb besifmlb I)atte fie gefcfntmren, bafj

fie nur bemjenigen fid) uerebelidjen motte, ber fie im ©teinnmrf,

©peerfdjteubern unb Sßeitfprung befiege. 3Siete .vSetben maren

naä) $fentanb gef'ommen, um biefel Ijerrlidje 3Beib &u erringen,

©ie Ratten bcn SGBettfampf nidjt befteljn fönnen, unb roenn fie

beftegt mürben, mar it>r £>aupt oerfallen.

%x\xd) fafyrenbe ©änger tarn bie %id)ricf)t uon s
-örun()ilb
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unb oon ihrer ü L>oi ii t> i ühon Schönheit amh vi ben Cbreu König

(
s>nu

t

Ihm v. (3& regte inh in [einem $erjen bie 2011111111111, bo§

ftofje SCBeib vi erringen, unb er honblof;, gen .veuianb vi fahren

unb um 93runt)ilb vi werben. |>agen oon Jronje roiberriet t§

ihm; beim noch nie mar bisher jemanb (ebenbig oon Jfenlanb

jurficfgefefirt, ber au^og, bie fd)öne Srunbilb vi erfätnpfen.

Toch König ©untrer mar nicht abzubringen von feinen @e

bauten, unb 10 fagte euMich Marien von Tronje:

„lo bu nicht anberl millft, .vvrr, [0 motlen mir bie Aahrt

mit bir matten.
v

Jlber ueraulaffo Siegfried bau er mit un§ vobt.

@r ift 10 ftart, bau er bir oielleicht helfen lann."

Ta fenbete König ©untrer nach Stegfrteb, unb alä biefer

Vi ihm tarn, fragte er ihn, um melchen ^ßreiä er mit nach j$fen

laub fahren molle, um bem §8urgunbenfömg hei ber SÜBerbung

um bie fchöue 58runt)ilb vi helfen.

,,C öurgunbenfönig," entgegnete Siegfrieb, „ich liehe betne

2chmefter .Wriemhilb, unb auch fie ift mir $ugetan. Sßerfprid) mir,

bafj bu mir beiue rebmefter ,11111 ÜÖSeibe gibft, unb ich mill mit

bir. vehen unb bir helfen, §8runf)ilb vi erobern."

„ v ub gelobe bir meine 2chmefter jum Sffieibe," entgegnete

Nuntber, „unb hafte bir bafiir mit meiner tönicilicheu Krone

unb (ihre."

2chiffe mürben auägerüftet, töftliche ©eroänber unb ftarfe

Hoiic mürben auf biefelheu gebraut, mit SQBein unb Speife

oorrat oerfab man fiel) reichlich, unb fchon nach hinein [egelte bie

Alotte König Ontntbevö nach bem Jfenlanbe ah.

Ten ^h'hein ging ei hinunter biv jum 9fteere. Tann iah

man nach Jtoölftägiger Aahrt eine hoebraeteube Surg mit fein-:«

iinbadnva. Türmen. Trei Sßatäfte ftanben uiufcben biefen Türmen,

^runhilbeiiv Adle mar biefe öurg.

äftan lanbete glücflidj unb begab fich nach ber Acne. 93eoor

fie aber bie Jefte betraten, lnunten bie ©äfte am> SBurgunbenlanb

ihre Sßaffen ablegen, beim nie burfte ein 3Jiann mit SBefp unb

2Baffe bie 93urq, bie nur von Arauen hemohnt mar, betreten.
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Umgeben oon einer ©rfjar f)errlicf)er Jungfrauen, trat S3runf>ilb

ben $remben entgegen. Tod) t£)re @d)önl)eit mar fo grofj, tfjre

©eftalt fo fjerrlid) unb Eöniglitf) anpfdjauen , bafs unter ben

bunbert frönen SUlägben 93runf)ilb fpfort tum ben SBurgunben

erf'annt nntrbe. ©in fdjneeroeifjeä ^Ictb trug fie, unb raben=

fdjroar&e3 ©etoef ringelte fidj um ben ftotj getragenen fdjönen

Stopf. <3d)war5e, brennenb tiefe 3iugen in einem §artroei^en ©e=

ftrf)t gaben 53runt)ilb Siebrei§ unb 2Inmut, obgteid) ein 3ug oon

£>ärte unb ©tolg ibr fd)öne§ ©efid)t ein menig entftettte.

$önig ©untber ftanb mie uer^aubert vom 3tnbticf bei* !önig=

ticken Jungfrau. "iU'unbilb aber batte nur 3(ugen für ben blau=

äugigen unb bionbbaarigen Werfen Siegfrieb, ber ibr wobt ftf)öner

bünf'te at§ je ein Wann, ben fie gefeben.

SJttdjt beamtete fie ben ftönig ©untrer, nicfjt |)agen oon Stronje

unb bie anbern gewattigen Dritter.

„2öer biftbu, $remblmg?" fragte fie ben btonben fd)önen SJiann.

f
,3d) bin ©iegfrieb üon sJciebertanb unb gekommen , um

beiner @d)önf)eit gu bulbigen."

($3 fd)ien ein freubiger ©cfyrecf 51t fein, ber "-önmbjtb burd)=

Riefte, oX§ fie jetjt fprad)

:

„(So bift bu ©iegfrieb, ber Tradjentöter, unb bu bift

get'ommen, um mid) §u werben?"
sörunt)ilb errötete, al§ fie bie testen Sßorte fpracfy, unb man

fab mobl, bafj ibr nod) nie bie SGBerbung eine§ 9Jianne§ weniger

unangenehm geroefen war, at§ bie ©iegfrieb§.

£)od) Siegfrteb jd)üttelte ba§ |)aupt.

„9tid)t id) will werben um biet), bu fd)öne Jrau 1." entgegnete

er; „ftönig ©untrer oom s

-b
v

urgunben(anb I)offt beiner frof) 51t

werben unb bid) a\§ fein SÖßeib bauon$ufüf)ren."

„2)etn A>evr ift ®önig ©untrer?" fragte §8runt)tlb evftaunt.

„SBift bu nid)t felbft ein ®önig unb $err?"

„3Bof)l bin id) mit meinem SSater ©iegtnunb jufammen |)err

oon -fttebertanb , bod) babe id) mid) §um Tienft al§ Vcbnvmtanu

bem ivönig ©untrer für biefe iyatyrt oevoflid)tet."
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„Oiimmermehr hatte ich geglaubt; bafj fiel) Siegfrieb, bei

Irachentöter, \um Dienet eines anbren ^errfd^erS ^ergibt. ÜDlerjr

Stolj hätte id) von ihm enuartet."

Solan iah luohi ber ftohen unb frönen ÜBruntjilb on, rote

fehr fte fidi ent täuüh t fühlte, bar, nidu Siegfrieb um fie \n roerben

geba^te; [onbern König ©untrer.

,/Jllfo ,\hr nullit ben Kampf, bei um midi ftattftnben miif,,

mit mir roagen?" fragte örunrjilb beti König ©untrer, inbem fie

ihn uerachtlich muftevte.

„ (
uh hörte von (Mtrer rdionbeit unb (Mirem hohen 3ftut,"

entgegnete ©untrer; „bodj jetjt, uadibem id) (Sud) erbtieft, roiQ id)

ben Kampf roagen, unb Eofte eS audj [ofori mein Vehen."

„%a§ Vehen fall e§ Qpud) tonen, unb in roenigen Stunben

fallt
v
\hv uiv Unterwelt hinabfabren!" errotberte jomig SruntjUb.

Sann befahl fie, bau ber Kampfptat) abgeftetft roerbe, unb

bau man bie SBaffen fyerbeibringe, mit benen ber SBetttampf ftatt

finben follte. 2lu§ ber Scfmr ber Krieger, meldie außerhalb ber

Söürg lagerten, mürben uiele hunbert in ben öurgejof b/ineingerufen

unb bitbeten einen großen KretS, inbem fie fiel) 3cbilbranb an

Sdjübranb neheneinanber aufftellten. Trei ftarte äftänner trugen

einen Speer unb jroölf anbre einen ungeheuren Stein herhei

:

beibe§ rourbe inmitten beS Kampfringes niebergetegt.

,,©ebi ben Kampf auf!" [agte ängfttid) felhft |)agen von

Jronje ju König ©untrer; ,,,\hr [eib oerloren! Mein Sterblicher

tann biefen Stein heben, gefd)roetge benn ihn idiicubem."

Tod) gleid^ettig nahte fith Siegfrieb bem Könige unb raunte

ihm \n :

„3Bagel ben Kampf; ich roerbe (Sud) unfidjtbar heiftehu.

loch beginnt nicht eher, bis ich O'udi am \Hrmel jupfe unb (Muh

meine ©egenroart tuub tue."

Tann empfatjl fidi Siegfrieb laut bem Könige unb SBrun

hilo unb [agte, er roolle bem Kampfe feineS Verm nidu beimohnen,

[onbern fidi \n ben Skiffen begeben. ®r lief hinunter \\\\n $afen

unb \\\ oen cchiffen.
y
\\n jnnew beS Schiffet aher fer.te et [id)
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bie Sarufappe auf, bie er beut ßwerge Silberig abgenommen (jatte,

unb mürbe fo unfidjtbar. Ungefefyen ging er au§ bem Schiffe 51t

33runt)itb§ 93urg unb breingte fid) in ben 9ting, mo SSrun^itb unb

.^önig ©untfjer fid) bereite gegenüberftanben, unb ppfte leife $önig

©untljer am 3trmef.

„2öoI)(an !" rief ©untfjer, „tafjt un§ beginnen mit bem $ampf !"

Sßier £)ienftteute 35runt)ilben§ brachten einen Sdjitb tjerbei

oon furchtbarer Starte unb Sdjmere. liefen Sd)ilb erlieft $önig

©untber, aber ber S3urgunbe märe aüfjerftanbe geraefen, ben

Sd)Ub auet) nur 51t beben, menn nidjt gugletd) mit tfjm Siegfrteb3

ftart'er 2Irm in bie inneren Sd)ilbriemen gegriffen unb ben Sd)i(b

I)orf)gef)oben f)ätte. Ser gleiche Sd)itb marb für 23runbitb gebracht

unb fie bob i()n fpielenb auf, at§ fei e§ eine $eber. SSon tfjvem

btenbenb meinen redjten 2Irm, ber nun in ootter Sd)önl)eit fidjtbar

mürbe, ftreifte
s33runf)Üb ben XHrmel be§ @emanbe§ auf unb ergriff

ben Speer. «Sie rcirbette if>n um i()reu $opf unb jiette nad) bem

©egner. SJtit furdjtbarem pfeifen gleid) beut 33ütjfd)tag faufte ber

Speer burd) bie Suft unb traf ben Sd)ilb ©unt()er§ mit foldjer

(bemalt, ba$ Siegfrieb, ber bie gange Saft be§ Sd)ilbe§ ()iett, 51t

s-öoben geriffen mürbe unb tf»m ba§ sBtut auB SJtunb unb 91afe brang.

föönig ©untrer fat) ba§ 33tut be§ unfidjtbaren $etfev§ auf

feiner (ittt'en £>anb unb fagte:

„SBetje, bu bift oermunbet!"

„(£§ ift nid)t§," ftüfterte Siegfrieb, ber fid) mieber erholt

t)atte
; „ber Streid) mar gar 51t fdjmer. ©eborften ift ber fürd)ter=

üd)e Sd)itb, ber un§ beibe beferjü^en fodte. 2)od) nun gilt e§, bie

Sto^e 311 befiegen."

Zottig ©unt()er§ ^anb griff nad) bem Speer, ber 51t feinen

%ü$tn lag. 3(ber mit tfmt pgleid) fajßte Siegfrieb p, unb 001t

beffen unfidjtbarer £)aub gefd)(ettbevt, ftog ber Speer mit foldjer

2Bud)t gegen 33nmt)i(ben§ Sd)itb, bafs bie föntgüdje Jungfrau in

bie $nie fanf.

„Sieg, Sieg!" fd)rieen bie s33urgunben, aber mit mutentfteUtem

©eftd)t, bleid) oor (]orn, erljob fid) 33run()i(b unb rief:



2 I Dt« 3HBeüiugcH.

M< \in Speerfampf fmft bu geftegt, König ©untrer, bocfybüfjen

fotlfi bu biefeti SO&urf!"

3febe SPhiSfel in ihr judtte unb fpannte ficb, als fie muh bem

ungeheuren SBurfftein griff. Sic hob ihn auf, als fei erber Spiel

ball eine§ KinbeS, i\tm>onltc ihn burctj bie ßufl unb man" ihn roeit

banon, unb mabrenb ber Stein noch flog, [prang fie ihm nach,

überholte in fürchterlichem Sprunge ben Stein unb tarn weit jen

feitS Der Stelle auf ben SBoben nieber, an me icher ber Stein herab

fiel. Tann jah fie mit höhnif ehern Vacheln nach König ©untrer

Uiriicl.

Tic SBurgunben erbleichten: fte hielteit ihren König für Der

loren. loch ber unfictjtbare Siegfrieb trat mit König ©untrer an

ben Stein heran, hob ihn auf unb roarf ihn mit folchcr ©eroall

bnreh bie Vnft, bau er oiel roeiter flog, all Srunrulb ihn gefctjleubert

hatte. 2tber noch mehr tat Siegfrieb. ®r hob König ©untrjer auf

unb roagte mit ihm ben Sprung, obgleich er auch noch bie Vau

beS RönigS \n tragen hatte, unb fo gewaltig mar biefer Sprung,

bafj er meit über baS ;>iel hinanc-auia,, roelcrjeS SBrunffilbe er

reid)t hatte.

„A>eil untrem fica,rcichen Könige!" fehricen bie SBurgunben.

Stumni unb trotzig ftanben bie bitter oon ^fenlanb Da. SBlafj,

jitternb am gangen Veibe, fibertoältigl oon ;)oxn unb 3cham, blieb

^rnnhilb ftebn.

König ©untrer nahte ihr unb Jagte läcrjelnb:

„ßüme mir nicht, bu fehbne Jungfrau, bar, ich buh befiegt

habe. Tn baft ben Kampf fclbft benimmt, ebenio mie ben SßreiS,

unb bu fclbft bift ber $reiS."

„Tu baft gefiegt, König ©untrer!" antwortete 93runf)ilb mit

tonlofer Stimme, „ich mnf, mein SBort halten unb bein SEßeib

roerben. Kommt her, ihr SRecfen, hnlbiiit eurem neuen Könige unb

meinem ©emafyU"

Knieenb fcrjrouren bie ERittcr oon Jfenlanb bem Könige ©untfjer

breite. Ter nnfichtbarc Siegfrieb aber entfernte fiel) nueber nach

bem Schiffe, legte hier im Jnnem beS Schiffes feine unfichtbav
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madjenbe Scrcn&tppe ab unb trat bann roieber an ba§ Sanb, aU
märe er mäfyrenb be§ ganzen Kampfes mcfyt anmefenb geroefen.

2ll§ er in bm 33urgf)of fam nnb bie ^fentanber uor Honig

©untrer fnien fal), um if)m ben Sreueib 511 leiften, rief er erftaunt:

„SBelrf) freubigel 33ilb! (So f)at mein Honig gefiegt! $eil

tf)in unb $etl ber ebfen Sönmfyilb, bie nunmehr in SBorm-B am
allein atsS Königin gebieten mirb!"

dornig bliefte §8runf)tlb auf Siegfrieb. Sie backte baran,

mie e§ ü)r fo auberS um§ £>er§ gemefen märe, menn er ftc im

Kampfe befiegt fjätte. ©ein 3Beib märe fie gern geworben, beim

notf) nie fyatte auf it)r |)er§ ein äftamt foldjen (Sinbrud gemacht

mie Siegfrieb. 9lber er batte fie oerfd)mät)t, e§ gefiel ifym nid)t,

um fie p merben. (£r Ijatte ftcf) oietmefjr fetbft 511m ©ienfmtann

Honig ©untf)er§ erniebrigt, um biefen auf ber SBrautfaljrt -m be=

gleiten. 3)ie £iebe für Siegfrieb, bie in ^runbjlb für einen 9lugem

btief aufgeloht mar, oermanbelte fiel), mie bie§ fo oft gefd)iet)t, nun*

mefjr in glübenben $a% 9flit oerädjtlicfjer Halte bel)anbette oon

jet^t ab SBrunfjilb ben ^radjentöter Siegfrieb.

Honig ©untrer nertaugte oon feiner SBraut, bafj fie mit ibm

fo batb al§ möglid) nad) bem SBurgunbenlanbe söge. SSobt fträubte

ftd) 33runf)tlb nocl), aber fdjliepd) muffte fie nachgeben. 2113 SBote,

ber ben Sieg Honig ©untljer§ unb bie 9lnfunft ber bräutlidjen

33runl)ilb in SföormJ uerf'ünbeu follte, marb Siegfrieb abgefenbet.

Honig ©untrer mar feinem Reifer bant'bar, beim obue beffen un=

fid)tbare .ftilfe märe er uevloren gemefen. @r fdjicfte Um oorau§,

bamit Hriemljilb erfahre, bafj nun aud) für fie bie Stunbe gefd)tagen

(Tatte, in ber fie be§ geliebten Siegfrieb SBetb merben follte.

9fttt 5ärtlid)en Sorten unb innigem Huf? empfing Hriembilb

Siegfrieb, ber fo gute s
3iad)vid)t brachte. W\t bräuttidjer $erftf)ämt=

Ijeit milligte fie ein, feine (Gattin ,ut merben, nad)bem il)v Siegfrieb

gejagt batte, bafs ibr trüber fie ibm gum Seibe geben motte, roeil

er ibm gebolfen, üHrunliilb §u erringen.

Söenige Sage fpäter fam Honig ©untrer mit feiner 93raut

^runlnlb unb allen ben gelben an, bie mit nad) bem ofenlanbe
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gejogen roaren, unb in ber 2 labt 2öorm3 rüftete mau inh ui einet

A>ixir,eüvKUT, roie fie bie Stab! noch nie gefeljen.

Xriemhilb halte 93runf)ilb gar freunblicb empfangen; roar fie

bod) beä SruberS SBraut. 2Wi1 ßartliä)feii unb ßtebe fam fie ihr

entgegen, unb bie 2cbönbcit ber btonben .Wriembilb tat e€ auch 9run

hilb au. Sie freute fiel), eine \o fchöne Sdjroägerin \u haben, unb

lohnte bie ^cirtlicbleit Kricmhilbv reichlich bind) gute ÜBorte unb

Äfiffe.

ßum A>ochieitv-niahle mar mau ucrfaminelt, al§ )Mör/>licl) König

©untrer befahl, .^riemhiib in ben Saal ju führen, ©ifeltyer, ftriem

hüb* jüngfter trüber, holte bie fchöne SJlaib herbei.

König ©untrer erhob fiel) unb rief in ben Saal:

„(Mit boppetteS .^ochu'itvfeft feiern nur heute, nicht nur meine

93ermät)lung mit ber eblen ^runhilb von ofenlanb, fonbern auch

bie A>ocb>cit meiner 2cbmcfter Kriemhüb mit meinem treuen Velin*

unb Tienftmann Siegfrieb. 3ftöge meine 2chmeftcr iilüellich merbeu

mit bem Irachentöter Siegfrieb, nrie ich e§ mit ber eblen 93run

lulb ui merbeu hoffe."

„2Bie?" fuhr \!>runbüb auf, „xoa§ höre ich, König ©untrer?

Ter üfflann, ber mein (Gemahl merbeu foll, mirft feine 2chmefter

fort an einen unfreien ÜDtann, au einen feiner Wiener?"

„9Q3o!)l hat fiel) Siegfrieb felbft \\i meinem lieuer gemacht,

bocl) tat er e§ freinritlig," entgegnete König ©untrer; „ein mächtiger

König ift er, mie ich felbft, unb meun er al§ mein Tiener auSjog,

alv ich um (Mich freien mollte, fo tat er e§ aitv Arcuubfchaft unb

au§ Viebe ju Kriemf)tfb. Kriemfjilb liebt ihn, unb ich habe fie ihm

uerfnrochen, beoor bie Aahrt nach ,\feulaub angetreten mürbe."

9JU1 ordnen in ben Stugen fetue fich 93runf)ilb nieber; bie

fchöne Kriemlulö tot ihr leib. ,\liv ftoUc* £>erj uerftanb e§ nicht,

bar, Mriembilb einen Vehitvinauu heiraten follte, bau bie König§=

tochter, bie felbft au\ einen Königsthron xHniiuueh machen tonnte,

SiegfriebS, be§ Unfreien, ÜBeib merbeu follte.

2Bäf)renb be§ A>ochuute>niahle* fmach $Jrunf)Ub fein SBort.

©ar mertmiirbiae ©ebanfen gingen burefi ihren Kopf. Tue-, ma*
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^öntg ©untrer foeben mit ber Verlobung feinet ©djmefter au einen

Set)n3mann getan ^atte, mau fo unerhört, bajs bie fluge 33rmrf)ilb

fiel) felbft jagte, f)ier fei ivgenb ein ©ef)etmni§ im ©piete. Ä'önig

©untrer mu^te tief in ber ©djutb feinet £et)n§manne§ ©iegfrieb

ftetm, bafj er gegen atle§ ^erfomtnen unb gegen alte ©itte ifjm bie

©djmefter jur ©etnaljtin gab. ^atte ber Äönig nicl)t felbft gefagt,

er t)abe bie ©djmefter bem £erat§mann fdfjon uertobt, beuor nod)

bie %at)vt nad) ^fentanb angetreten mürbe?

2Bar ba irgenb etma§ gefd)et)en, ma§ nid)t mit rechten fingen

juging, im ^fentaub fetbft, t>ietleid)t bei bem Kampfe, ben ftönig

©untrer mit iljr (Q3ruul)ilb) gehabt fyatte?

groeifel nagten an Q3runl)ilbeus> ^erj, fie füllte ficf> in ®riem-

lu'lb befcfjimpft, meil biefe, il)re ©djroägerin, fid) fortmarf unb burd)

bzn trüber gu fo unmürbiger (Efje gelungen mürbe. Sie jürnte

©iegfrieb unb neradjtete if)n, unb boch, betlagte fie e§, ba$ er nicfjt

ber ©ieger gemorben mar unb fie aU Sßeib errungen bjatte.

@o fcf)lof$ für 33runl)ilb ber £ag ber £>od)5eit§feier mit ©orgeu,

^meifel, Kummer unb ßorn.

2ll§ bie ^>od)§eit Darüber mar, nal)in ©iegfrieb mit feinem

jungen 3Seibe 2tbfd)ieb oon ben 'öuvgimbeu, um mit &riem()ilb

nad) 91iebertanb 51t fahren. 23i§ au bie ^anbeSgren^en gaben ifjm

bie 33urgunbeniomge mit alten i()ren beeren ba§ ©eleit, unb mit

Areube unb 9?ül)ruug empfingen Mönig ©iegmunb unb feine ©attiu

ben .£>elbenfof)n unb feine ©emarjlin, bie fcfjöne ftriembitb.

3m foniglid)en ^Satafte &u ©anten lebte ftriembilb mit ©ieg=

frieb, benn biefer teilte fiel) mit feinem
s^ater in bie £>errfd)aft ber

ÜZiebertanbe. ©in ©öfjnleiu marb bem jungen @f)epaar gefdjeut't,

ba§ fröfjlid) empormud)*, unb bem man ben -Warnen ©untrer §ur

(Erinnerung an ftriembilbä trüber gab.
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Streit und Verrat.

ßartge 3af>re hatten in (^iüd unb Jreube Siegfrieb unb

[eine ©attin Äriem^Üb in ©anten gelebt, al§ 8runl>itb ihrem ©arten

©untrer gegenüber bie üßerrounberung au^iiuach , bau [ein SBafafl

Siegfricb nicht bei |>ofe erfebeiue, um ihm \u bienen unb um ben

fcribut ober 3in§ \u jagten. 3>mmer roieber begann Sruntyilb oon

biefer Angelegenheit \u reben, unb ba auch ©untrer ben SBunfd)

hatte, feine Sdjroefter föriemrjilb nach langen fahren miebenuiehen,

fanbte er tapfere Herten nach Santen, um 2chmcftcr unb Sdnoager

an ben .s>of nach 9Borm§ einjulaben. So jeigte eine§ £ag§ ba§

vorn be§ £urmroädjter§ oon Santen ba§ Laiben oon jjremben

an, unb eine Gruppe ichön gefleibeter Leiter fprengte halb barauf

über bie 3ugbrücfe in ben .s>of ber SBurg. Siegfrieb erfannte bie

öurgunben unb rief eiligft ttriembilb herbei, bamit auch [ie fielt

an bem Slnblicf ihvev ßanb§leute ergötje. 2Rarfgraf ©er mar ber

Aübrer ber SReiterfdjar.

r
,3JKcrj fenbei König ©untrer/' vier er, al§ er Siegfrieb unb

Mriembilb evbtictte, „König Siegfrieb unb feine (Gemahlin jutn

Sonnenroenbfefte nach SGBorml eingaben. Königin Ute, ©emol

unb (^)ifethev [äffen heimlich grüßen unb roerben fich freuen, bie

Tochter unb Sdjroefter unb beren vitteviichen ©atten roieberjuferjen."

,A\ibct laut ber guten 93otfct)aft
!

" [agte Siegfrieb unb [Rüttelte

freunblid) bie Siechte be§ Üölarfgrafen ©er.

9tad) roenigen Jagen fchon brachen bie©elabenen nach SJBormS

auf. Avan Siegelinb roar längft geftorben; König Siegmunb be

gleitete feinen Sofjn unb feine Sdjroiegertocfyter nach 3Borm§; ber

tleiue ©untrer blieb in Santen \u\i\d. Jaufenb reich aetleibeie

Werfen gaben bem uicbcrläubiuhcu jyüvftenpaar ba-> ©eleu.
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gn 2Borm§ mar grofje ^reube über bie 3lnfunft ber ©äfte.

3)ie Königin Ute mar glütf lid), ibre £odjter roieber an§ Ajevj bvüct'en

p fönneu, nnb bie Grübet ®rtemf)üb§, befonberS ©ifefljer, marett

t)orf) erfreut über ifjre ^(nmefenbeit. 3(uc() ba§ Sßotf beuntnberte

nidjt nur ©iegfrieb, ber 51t einem ftatttidjen Wlann herangereift

mau, fonbern aud) bie Königin ^riemfyilb, feine ©emaljtin, bie je^t

nod) rontgttdjer unb fcfjöner äu§fat), at§ in früheren 3eiten. 95run=

l)ilb tjatte ttjre ©djmägerin freuublid) empfangen, ©iegfrieb fjatte

fte mit f'attev SSeracf)tung befyanbett.

Kampffptete fauben täglid) ftatt, unb £)agen oon £ronje leitete

biefetben. @§ fafjen bie beiben Königinnen, Krteml)üb unb 53run=

Ijilb, eine§ £ag§ auf beut ©öder 5ufammen, at§ Kriemt)ilb unten

im Kampfring ibren ©atten erbtiefte, ©te fetbft mar fo fjtngertffen

uou ber ©djönfyeit unb Kraft 6iegfrteb§, ber tu fdjimmember

Lüftung foebeu in bie 33at)tx fprengte, bajs fte 51t
sSruuf)itb fagte:

„@r tft bod) ber erfte unb ebetfte alter äJlänner, unb er uer=

btente, König über alte Sauber 5U fein."

„leibeigene mevbcn niemals Könige", fagte $8runt)itb weg-

mevfeub.

„2öie?" fufyr KriemfyÜb auf, „leibeigen nennft bu meitten

Wann, il)n, ber König ift, fönigfid) benft unb füf)(t?"

„©ei nid)t fo ftolj, Kriembüb. £>etn ©atte fetbft f)at mir

gefagt, ba£ er nid)t§ a(§ ein 2)ienftmann beine§ ^öruber§ ift.

2ft§ fie nad) ^fentanb famett §ur 53rautfal)rt, fjabe id) au§ bem eignen

sDhtnbe ©iegfrtebS gehört, baf] er ein Sef)n§mann fei, bienftbar unb

3in§pfüd)tig bem Könige ©untrer."

„®a§ ift nid)t ma()r!" rief Kriemf)ilb au^er fid). „2)a§ tügft

bu. $dj Ijabt feinen Setbeigeuen jum Planne, fonbern einen freien

König, ben ftatttid)fteu unb ebetften aller gelben, nenne id) meinen

@emaf)t."

„Zenite if)tt, mie bu mtüft. %üx mid) tft er ein leibeigener

unb bu cine§ Seibetgenen Sßeib. itnb bamit bein ©totj fid) müfjtgt,

wirft bu, menn mir I)eut' jum sDa'tnfter getjn, nid)t mit mir fdjreiten,

uid)t neben mir mirft bu bttrd) be§ fünfter? Pforte gebn, fon=
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berti bu roirfl mit beinern ^ngefmbe (jintcr mit unb abfeitS ben

$öeg nehmen: bcnn eine- Königin gefyl nicht mit eines leibeigenen

SGBeibe jufammen."

ßornig Derliefj Sörunfyilb baS Äampffpiel, befahl ihren J)iene

rinnen, fidj \\\ ruften, um an beS SHttnfterS Pforte, umhin man

ikh am Nachmittage begeben roollte, bie Jeinbin ju empfangen.

v
Vi, als Jeinbin betrachtete bie ftolse örunljilb bie Sdjro&gerin

Kriemfnlb, t>ic [o iohr ben Derfyafjten Siegfrieb gerühmt unb ihn

als ben ebelften unb holten aller ÜPUmnet gepriefen hatte.

2lud) .Wriemhilh befahl ihrem ^ngeftnbe, bie heften K leiher

anzulegen, unb [o herrlich roaren hie Wienerinnen gefdjmficft, har,

man glaubte, fie teien Königinnen, als fie burd) hie Strafen oon

üBormS oon her 93urg herah nach bem äftünfter jogen. Soor bem Tor

beS 3ftünfterS ftanb bereits Srunljitb, feit (anger ;',eit auf Ariern

hilh roartenb, um fie hier \u bemütigen.
v
A'iit höhuifchem nah

hochmütigem Vacheln ermartete ^runbilh hie ©egnerin.

„Kommfi hu, ©attin beS nieberen ©ienftmanneS", [agte fie,

„um hier fechte ju beaiifuritcheu? Kommfi hu, um gebemütigt

ju werben nach ©ebitfjr? Siet)e, ich hin hie Königin oon öut

gunbenlanb, unb hu hift meine porige; henu hu haft (vhvo unb

Sftang oertoren, als hu einem ßeibeigenen beine $anb reichteft."

Tiefe beleibigenben SBorte locctten Xrioinhilhc- ;\ox\\.

„SBiffe, bafj ich hie ©attin eineS SDtonneS hin, her >u heu

ftegreidjften gelben unb tapferften Gittern gehört, her mehr roert

in als heilt (Gemahl, roenn hu auch meines SBruberS äBeib hift.

SBiffe, hau mein ©emat)l mich geef)elid)t hat auS ßiebe, unb har,

er hich hätte ehelichen tonnen, roenn er hich nicht oerachtete über

alle Dianen. SBiffe, hu (i-rharmliche, hap, nicht ©untrer hich he

ftegt hat, ©untrer, her Sdjroädjling, fonbern Siegfrieb, mein ©e

mahl, unb hau Siegfrieb oer^ichtet hat auf heu SiegeSpreiS, auf

hich oeruebtet hat, roeil er hich u erachtete. äWit hat er gefagt,

bafj hu für ihn ein üftannroeib ro&reft, aller eblen ^öei buchten

har, unb har, eS ihm nur harauf antam, hich ju bemütigen

unb Dich \u befiegen! SBiffe, haf? hu hie Sftiebertage erlitten haft
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buvcl) ben Sftann ber $rau, bie bu fdmtäbeft, burdj meinen ©alten.

35er ßeibetgene, mie bu it)n nennft, bat bid), bie ©tot§e, JQofy

mutige, gebemütigt, imb mein eigner trüber Ijnt bid) nid)t get)ei=

ratet au§ Siebe ober meil beine ©d)ünl)eit i()n feffette: nein, aud)

er roottte bid) bemütigeu unb modle bir geigen, bafj att bein £>od)=

mut unb beine Sftännerfeinbfdjaft nid)t§ ftnb. @r f)at bid) ge=

nornmen, meil bu fo fd)ioer 51t fjaben marft, unb nid)t er f)at bid)

geroonuen, Jonbern mein ©atte, ber feine ®ienfte meinem 33ruber

leiftete, um mid) 51t erringen, m i d) , bie Hönig§tod)ter unb ©djmefter

beine§ ©atten."

„3)u Iflgft! ®u tügft!" fdjrie Q3runf)itb.

„©0 frage beinen (Satten, meinen Qkubev, unb miffe, bafj

id) bid) oeradjte, bie bu gebemütigt morben bift unb meine§ trüber?

©attin murbeft, um metter gebemütigt p werben."

Sfiie gebannt unb oerfteinert ftanb 93runf)i(b, unb ftolj fd)ritt,

begleitet oon tfyrent ^ngefinbe, $t'viemf)ilb an ibr oorüber unb if)r

ooran in ben fünfter. 9Jlit 3orn unb glütjenbem 9tad)eburft im

.jperjen mofynte S3run()itb bem ©otte§bieuft im 9)cünfter bei. sJ!ad)

biefem forberte fie ifyren ©emabt auf, öffentlid) 51t erklären, bafj

ftriemljitb gelogen fjabe. &önig ©untrer tonnte nid)t leugnen, bafj

er nur mit ©iegfriebS |)ilfe im SBettfampf gefiegt f)abe. 2lber er

beftritt, au§ einem anbren ©runbe at§ au§ Siebe $3runl)ilb 51t feinem

Söeibe gemacht 51t t)aben. ©iegfrieb marb herbeigerufen, betätigte

bie Söorte be§ ®önig§ unb fügte I)in5u:

„9ciemat§ fjabe id) mid) oeräd)tlid) über Q3ruut)ilb au§=

geforodjeu, nie I)abe id) fie gefd)inät)t oor meiner ©attin; nie l)abe

id) gefagt, bafj e§ mir barauf anfäme, fie ju bemütigeu, roeit id)

fie baffe unb oerad)te. s
Jiie l)abe id) gefagt, bafj $önig ©untrer

fie nur §ur ©emablht genommen ijab?, um fie meiter 511 bemütigeu

unb fie 511 feiner ©Katrin 51t machen. SBenn ftriembilb anbre?

gefagt l)at, fo tat fie e§ int Qovvi, unb unred)t mar e§ oon il)i\ 2>odj

auf ba§ ©ejänfe unb ben Streit ber SBeiber fott man uid)t achten."

„3d) meifj, bafj bu fein Unredjt gefagt Ijaft," erklärte üönig

©untrer.
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,,,uii hin bereit, einen @ib \u fd)roören," rief siegfrieb, „um
m i eh von (ebem 93erbad)t m reinigen.

"

„$)a$ in uidii nötig/' mehrte König ©untrer ab: KeS nunc

äRifjtrauen uon mir, roottte ich biefen @ib Dich febmoreu [äffen.

©§ iü äßeibergefdjroätj unb ©eftatfd); e§ ifi ein SBeiberftreit,

au§ $od)mut begonnen unb im ßow fortgefeijt unb übertrieben."

Siegfrieb oerliefj ©untrer unb S8runf)ilb, unb Die oor ;\ou\

unb :Kache bleiche 93runt)itb roenbete fid) nun an ben ©arten.

„Tuid) betrug baft Du mich gewonnen!" fagte fie, „burch

^Betrug baft bu bir einen SßreiS angemaßt , ber bir nimmermehr

jufam! xVl) roerbe bieb oerlaffen. vVb roerbe nadj 3ffentanb utrüct

tebren, unb alle SQBett fott e§ erfahren, bafj (hinüber, Der König

oon Surgunbenlanb, ein unehrlicher 3Bid)t, ein Setrfiger, ein Jeig

(ing ift, Der ein SGBeib nur ttberroättigen tonnte Durch ^Betrug unb

Mutete, ber frember \Mife (ich bebiente um eines ÜBorteilS mitten,

ber ihm nicht $utam."

©untrer mar ein febmacher ^'baratter, felbft nicht bösartig,

aber nicht roiberftanb§fä'f)ig gegen ©inftfifterungen, ergeben feiner

©attin 8runt)ilb, bie er roirftirf) liebte, unb jet;,t geangfügl burd)

ihre Irohumi, ban fie ihn öffentlich für unehrlich ertiären motte.

Ratten Die öurgunben nicht ba§ Riecht, roenn fie erfahren, roeldjen

Söetrug ©untrer begangen, ihren König für unmürbig be§ Üf)rone3

ju ertiären unb ihn abpfetjen? Konnten fie nicht ©untrer jroingen,

mit Sdjimpf unb Sdjanbe ba§ ßanb ju oerlaffen, uachbem fie ihn

be§ £t>rone§ unb Der trhvc beraubt hatten?

©r bat unb befchmor ^runbilb, bambleiben unb ihm \u

ueneihen.

"AKehr at§ je haute in Diefem 2fttgenblicf SBrunfyifb Den Üftlann,

Der fie befielt unb uerfebmäht hatte. 3fn ©iegfrieb roottte fie

ihre Jeinbin Kriembilb, bie fie fo fchmählich beteibigt unb oor

allem SSotfe ^c^cmiitiat hatte, treffen, unb bevhalb fagte fie jum

fchmachen ©untrer:

„ v ub null bei bir bleiben unb null fcbmeuien, roenn Du mir

Süfme oerfdjajfft."
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„•^orbere, wa§ bu millft," rief ©untrer, „forbere \va§ bu

willft, id) null e§ tun."

„So fcfywöre mir mit beiligem @ibe," fagte ^örunljilb, „baf?

bu meine 2öünfcfje erfüllen millft."

$önig ©untrer fdjwur biefen ©ib, unb §8runf)ilb fpradj:

„(£§ fott atle§ oergeffen fein, meint Siegfrieb ftirbt."

©ntfetjt fu()r ©untrer jurüdf.

„5öenn ©iegfrieb ftirbt?" fragte er tonlo§. „Soll id) mit

fcfyroarsem Unbant' lohnen, roa§ er an mir getan £>at? ©egen bie

Sacf)fen unb Dänen bat er mir geholfen, feine ftraft lieb er mir,

um biet) §u erwerben, unb jet^t fot( id) itjm an ba$ Öeben?"

„2)u braud)ft irm nietjt felbft §u töten," entgegnete SBrunljilb,

„e§ werben fiel) anbre .£>änbe finben, bie feine Seele naef) ber

Unterwelt fenben, ober bift bu aucl) jetjt wieber 51t feige, um bie

©bve beineS 3Beibe§ Jjerpftetten, um ibr Sübne 51t oerfdjaffen?

SGßärjle jmtfdjen biefem Wanne unb mir. 2) od) miffe: wenn nid)t

in fürgefter $rift 3 iegfrieb getötet ift, oerlaffe id) ba$ Sanb unb

madje bid) et)i*lo3, foweit eine Wenfdjen^unge $unbe gibt oom

33urguubenlanb."

^ornbebenb oerliefj 93runr)ilb ben ©alten, unb biefer blieb

entfet^t unb erfdjrotfen §urü(f. Slber feine Seele war fd^wac^ unb

nidjt fällig, einem ftärf'eren sBtllen SQBiberftanb ju leiften. Sd)on

nad) wenigen Stauben batte er fiel) eingerebet, e§ fei wirf'lid) nötig,

bafj Siegfrieb fterbe.

©untrer glaubte, ben Gib halten §u muffen, ben er feiner

Jrau gefd)woren batte, unb e§ taut ilint felbft fo oor, a(§ bätte

©iegfrieb babttrd), ba$ er ba§ ©ef)eimnis> oon ber Xarnt'apoe unb

tum feiner Teilnahme am Stampfe ©untljerS mit 53runl)ttb oerriet,

ein Unrecht getan, baz nur mit bem Tobe gefübnt werben tonne.

$n foldier Stimmung traf .fragen ben fdjwacfyen Zottig

©untrer; A^ageit, an ben ftd) aud) §8runf)ilb gewenbet batte, weil

fte wufjte, bafj er ber befte £elb am sSurgttnbenl)ofe mar, unb

bafj er ben meiften ©inftufj auf (Günther batte. 5(ud) .fragen

batte bie ftotge ^ruubilb gefagt, baf? bie Sdjanbe, bie ihr

9lu3 beut beutjdjcu ©agem'dja!}. °
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ongctan roorben [et, nur gefürjnt roetben tonne, wenn Siegfrieb

fterbe. 2113 $agen bie§ horte, hatto [ein [alfdfcjel 2htge aufgeleuchtet

in freubigem .»oru. ^atte er bodj ftetS Siegfrieb admnt. unb

ict;,t mar ber älugenbiicf gefommen, um biefetn $afj SluSbtud

w\ geben.

So tvat et mit gteiSnetifdjen SBotten ber Teilnahme ;u

Rönig ©untrer unb [agte ihm:

„(Sdfc)roetet Rummet brüctt biet), Röntg @untr)et, ob bet

2 danach, bie beinern SOBeibe butd) Siegfrieb angetan roorben ift.

©ebemfitigt unb enterjtt ift bein ÜBeib. ÜBor aller SEBelt roitfi auch

bu, Röntg ©untrer, füt unehrlich unb bettügerifd) ertiart roerben,

roenn beine ©emaljlin Stunffilb ihre
V

,H bucht aufführt unb nach

bem 3fenlanbe jutücffefjtt."

„2Ba§ foli ich tun?" [tagte ©untrjet oerftroeifelt, „unb roenn

ich felhft Siegfrieb toten [äffen rooHte, ich fdnbe leinen, Der fid)

an ihn fcjeranroagte. oebeu hat er bisher uberrounben. SDBet roill

mit ihm im offenen Rampfe ben Sieg ettingen?"

„ v
wn offenen Kampfe tötet mau einen folcheu ©egnet nicht,"

erroiberte $agen. „(Siegfrieb ift ein 3<Mtberer. ©egen folche roenbei

man ßift au. Soldtje tötet man nicht 2Iuge in Sluge, fonbetn

ftont fie oon hinten nieber, roenn man ©elegenrjeit baju hat."

„Unb roet null unb fofl ben £obe§ftreid) gegen Siegfrieb

führen? Hub böte ich afle§, roa§ ineine 2cbatdammer enthalt: ich

fänbe uiemanb, ber ben Sßettat roagte."

,, leine Scrjatjtammer ift erfctjöpft," fagte $agen höhuifch.

„(Sie ift faft leer. leine ftolje (Gemahlin SBrunrn'tb hat fie

geroaltig geplfinbert. 2Bar)rlidj, Rönig (Günther, beinet Sdjatj

tammer routbe ber
v

Jiiheluuiienhort Siegfriebä gute Tieufte leifteu.

Siegftieb§ \u'ibcluua,enhort märe bein, roenn jener ftirht. SGBeifjt

bu auch, bau e§ mehr al§ huubert oietfpännige Saftroagen

finb ooll foftharer 2chät;,e, bie Siegftieb in [einem Nibelungen

hört hat?"

So roeefte |)agen auch bie Habgier ©untr)er§. irchon fah

fich (mmtber, beffen Scfjätje in ber £a1 in lenter ;',eil immer mehr
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abgenommen fjatten, im Söefitj be§ 9fttbetungen1jort3 oon unermefj*

liefern Sßerte.

„3Bo finbe id) ben Sflann," fragte er, „ber bie Xat an

(Siegfrieb vollbringt?"

„3$ bin ber Sttann," jagte $agen, „unb feine
s-8etol)nung

fottft bu mir geben."

„35u, mein getreuer $agen?" rief ftönig ©untrer, „bu felbft

roillft ben fd)änblid)en Siegfrieb befeitigen? ©taube nur nid)t, baf}

baZ fo leicht ift. (Sr t)at fid) im 3)radjenblute gebabet, unb fein

Seib ift mit einer ^orntjaut überwogen. sJttd)t eine ©teile gibt e§,

100 ein Speer ober Sdjraert, unb fei e§ nodj fo fdjavf unb mit

nod) fo großer Straft geführt, in ba§ innere feines £eibe§ ein=

bringen tonnte."

„(Sine Stelle bat er," bemerkte |>agen finfter, „eine Stelle

sroifdjen ben Schulterblättern, roo ein Vinbenbtatt fid) an ber

£>aut feftgeftebt ijatte, als er ba§ Q3ab im ©ratfjenbtute nabm."

„3)iefe Stelle ift nidjt oon au^en 511 feben unb 51t ernennen.

Sie mitlft bu gerabe biefe Stelle treffen?"

„Safj mid) nur machen," tröftete £)agen. ,,8'cl) merbe fie

fdjon p finben roiffen unb fttiembilb, SiegfriebS Sßeib, ba§ beine

©emablin SBnmljilb öffentlid) gefdjmäfyt unb befdjimpft bat, foll

mir felbft biefe Stelle angeben. £)öre meinen plan: SGBir roerben

falfdie SBoten f'ommen laffen, a\§ feien Sübeger unb Sübegaft, bie

au3 5(nlaj3 beiner öodföcit mit 33runf)ilb ot)ne Söfegetb freigelaffen

mürben, gegen biet) mieber im Stnmarfd). Siegfrieb toirb bir feine

®ienfte anbieten, unb £riemt)ilb mirb fürchten, ba$ il)m etroa§ in

ber 3cf)tacf)t gefd)iel)t, roenn er mit bir au§§ier)t. 3d) merbe

$rieml)ilb ueranlaffen, bafj fie mir auf SiegfriebS Reibung unauf=

fällig bie Stelle be^eid)uet, 100 er obne |)ornl)aut unb ungefaßt

ift. $d) bin ber Cnt'el $rieml)ilb§ unb roenn id) dir oerfpredje,

ba£ id) in ber Sd)lad)t über biefe Stelle meinen Sd)ilb ballen

roitl, auf ba$ Siegfrieb unbefdjcibigt bleibe, fo roirb fie mir bie

Stelle oerraten unb be^eidmen, obne bafj Siegfrieb etroaS ar)nt.

«£wt fie fotct)e§ getan, fo loollen mir bie
sJiad)vid)t auäfprengen, bafs
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Sübeger unb ßflbegafi mii eines SBefferen befonnen hätten unb e£

nnlit roagten, uns anzugreifen. Tann motten nur Siegfrieb ein

laben, mit uik- JUt j$agb JU get)n, unb bort roirb Die Tat Doli

bracht roerben."

„C, Du Cluger unb getreuer fragen," rief ©untrer, „nrie Diel

oerbanfe ich bir, unb roa§ uullft bu atteS für mich unb örun

bilb tun?"

,, v
uh tue eS auch um meinetwillen,'' fügte £>agen finfter.

,, x u"h habe Siegfrieb gerjafjt oon ber erften Stunbe au, in ber et

hierher tarn unb trotzig biet) unb alle gelben beineä $ofe3 uim

Kampfe bcram>forbcrtc. ,Vt>t ioll er ben Bor)u für feine Anmerkungen

unb feinen Stotj erhallen.
xVl) eile fort, um bie öoten \u feuben,

bie fälfchlich ben 2lnmarfcr) oon ßfibeger unb öübegaft bit melben.

Tann aber ger)e ich heimlich ju föriemr)ilb, um fie für meinen

*ßlan )\x geminnen."

5. Kapitel.

Siegfrieds Cod.

2tße§ fiefchah nach bem NVlane £>agen§. Tie falicheu Soten

tarnen, welche Krieg anfünbigten, unb föriemrjilb glaubte ben liftigen

SGBorten |)agen§, alv er y\ ihr tarn unb ihr [agte, er motte König

Siegfrieb gern in ber 2chlacht beiebüneu, roenn er nur bie Stelle

uuifUe, roo bie |)omr)aut bec> gelben eine Vüde habe. Avau Xriem

hilb uerfprach bem falicheu |)agen bie 2 teile auf allen RleibungS

ftücten bei ©arten mit einem tleuteu Stemdjen oon gelber 2eibe

\\\ bezeichnen , unb fchou am uächften T aiie hemertte |>agen, alt-

er Siegfrieb begegnete, ba§ unauffällige Reichen auf bem Störten

be§ Kleibung§ftücf§, bal Siegfrieb trug.

ÜJcacb roenigen Magert roarb bie \u'achricht Derbreitet, bafi
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Öübeger nnb Sübegafi feinen ®rieg beginnen mürben, fonbcvu iljr

|)eer oon ben ©renjen 93urgunb§ 5itrücfgefübrt beuten. ®öntg

©untrer fub Siegfrieb ein, mit §ur $agb nad) beut (Gebirge ju retten.

3ftan roottte bort äBilbfdjroeine, öftren unb 2Iuerod)fen jagen.

Jyreubig jagte Siegfrieb §u, beim er mar ein gewaltiger 3äger nnb

feiner ^raft unb ©dmettigfeit fonnte fein 3öitb entgefjn.

ftriembitb mar uotl böfer 2lf)nung. 2H§ Siegfrieb uon ifjr

2lbfd)ieb nabm, umfdf)Iangen itjre 91rme ben geliebten Wann unb

meinenb bat fie ifm:

„2a% ba§> 3agen fein, bleibe bier, beuu mid) \jabm träume

in ben legten 91äd)ten geängftigt. $dj fat), nüe groei nnlbe @ber

bid) auf grüner -Speibe jagten, nnb ptöij(icf) alle Blumen rot mürben."

„S)u liebe braute," antwortete Siegfrieb, „mag foll mir auf

ber 3agb gefd)et)en ? 2)em ©dauerte SSafmung miberftebt fein Sitb.

$ab? id) nid)t meinen Speer, ben id) 51t merfen meift unb gegen

ben fein 2£itb gefcfyütjt ift? £)abe id) nid)t meinen SBogen unb

meine uortrefflid)en Pfeile mit ber banbbreitcn ©pitje, mit benen

id) Jörnen erlegt ()abe mit einem einzigen 3d)uf3? @td) unb 21uer,

(Sber unb £öwe formen mir nid)t§ antun."

„Slber böfe Wenfdjen gibt e§. D bleibe bier, Siegfrieb, lafj

ba§ vsagen! Wir träumte, baf? spei gemattige $erge §ufammen=

fielen unb bid) oerfd)ütteten."

„3öer foll mir etma§ tun?. Me beine Hnoermanbteu finb

mir bolb, alte bie $i?ütn am 33urgI)ofe finb meine $reunbe."

„2)u follteft nid)t allen trauen," fagte ftriemf)itb ängftlid):

„e§ gibt ber böfen Wenfdjen metjr at§ man glaubt, nnb man

finbet fie überall, aud) unter ben eignen $reunben."

SDod) lad)eub füfjte ©iegfrieb fein l)olbe§ Sßeib unb 30g baoon.

Stuf Saumtiere raarb ba§ ^agbgerät oertaben, ebenfo Speifen unb

S03cin. ßelte natjm man mit, unb fo fetjte fid) ber grofje 3agb
(mg

über ben SRfjetn f)iu in ^Bewegung. 3)ie 3^tte mürben im Salbe

aufgefd)lagen, al§ man abenb§ ben Sagerpla^ erreicht baue. Dann

begab man fid) balbigft jur iHufye.

31m Worgen follten fid) bie feiger nad) oerfd)iebenen Vlify
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tungen hin oerteilen, um \\\ ^roeien ober \u Dreien \\\ [agen. £>agen

unb ©untrer wollten mit Siegfrieb jufammen ausgießen; Denn roenn

fic allein mit ihm maren, tonnte |)agen Den ÜJlorb um io leuhter

ooübringen. 3)ocrj Siegfrieb erflarte:

„Wen liehften jage ich allein. ©ebt mir nur einen tüchtigen

Sraclen 'einen ftart'en roürhnnbi, Der Die fahrte Der tiere tonnt

unb fiel) auch oot bem großen SGBilb nicht fürchtet. 9Wag ein

^ägermeifter ihn führen unb begleiten. De§ 2lbenb§ motten mir

iehen, mev am inetiten SGßilb erlegt hat."

©egen biefen SBunfd) SiegfriebS tonnten ©untrer unb |)agen

nicht* einroenben, fte mufjten auf eine heuere ©elegenfyeii \\\m üDceucfyel

morbe matten. Siegfrieb jog mit Dem 3fägermeifter, bet Den

Sracfen führte, an* nnb e§ folgten ihm nur einige Vente, Die ba§

etrlegte SBilb iortichaüen tollten.

2)er Söracfe mar Dorjügltdt) ; er fpürte ba§ 3Bilb auf unb \u

Stofj oerfolgte e§ Siegfrieb. reinem Speer unb feinem treuen

3chmerte 93almung tonnte nicht* entgetm, unb roenn Speer nnb

Sdjroert nicht ausreichten, Dann halfen Sogen unb Sßfeil. Ter

Sogen mar [o geroaltig, bafj anbre ,\äiter ihn nur mit Der SGBinbe

fpannen tonnten, unb Dan niemanb aufjer Siegfrieb Die Kraft he

tan, ihn nur mit ber |)anb auf >nyehen. SEBübfcrjroeine, SBifente,

ein O'lch, oier grofje
v

,Hnerochien unb ein 3chelch (9hefenr)irfct))

rourben hinnen turpem oon SiegfriebS •Vuinb erlegt.

Vachenb inrach ber
x
uia,ermeifter :

„•V>err Siegfrieb, laffet noch einen £eil be§ 2Bilbe§ (eben,

ionft leeret ,\hr Sßerg nnb Üfißalb."

Siegfrieb lächelte ob be§ 2obe§, ba§ in ben SDBorten beS tun

bigen 3äger§ lag, nnb antroortete:

„Glicht mehr mill ich töten, a\§ mir hent' ahenb am Sager

teuer uenehren tonnen. loch liehe, bort ift einSar; ber toll nn*

>nr Xnraneil bienen."

Ter Oracle roarb [oSgelaffen nnb (teilte ben öären, ai* aber

Siegfrieb auf feinem Stoffe (jerbeigejagt tarn, ergriff Der öär bie

Alncht. So lehr ba§ ^\o\) lief, e* tonnte ben SBären nicht ein
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Imlen. Wlan tarn an einen ^Binbbrnd), iuo ber ©turnt bie ge=

wältigen Diiefenftämme be§ 2$atbe§ gefnicft unb freuj unb quer

burdjeinanber geworfen fjatte. $n bicfcn Sinbbrud) oerfrod) fid)

ber Q3är. £)oct) ©iegfrieb forang oom »rof}, naf)m einige gute

©triefe mit ftcf), fudjte bm SBären §wifdj)en bem ©eäft unb ben um=

gefallenen Stämmen auf, fdjlitg ir)n mit ber $auft 5U 93oben, mürgte

iljn, unb hanb irjn mit ben ©triefen fo feft, bafj ber 33är trotj allem

©ebrnmme fid) nid)t met)r rüljren tonnte. 2)ie ©cfjnauäe unb bte

Xa^en fdjnürte ©iegfrieb bem tebenben 33ären pfantmen, bann trug

er ilin auf feinem ^liefen au§ bem 2)icfid)t f)erau§.

ÜUtit lautem ^eilruf begrüßten bie Wiener, bie ©iegfrieb ge=

folgt maren, bie $e(bentat, bie fein anbrer al§ ©iegfrieb fjätte

oerridjten fönnen.

9J£an f)örte oon meitem bie £öne eine§ ^agbljorn^ bem oiete

anbre Körner antroorteten. %)a§ mar Äönig ©untl)er§ |wrn, baz

jut äkrfammtung im Sager unb 511m @ffen rief.

©iegfrieb antwortete aud) auf feinem $agbl)orn, bann banb

er, tro^bem ba§ s$ferb fd)naubte unb fid) ftränbte, ben $3ären am
©attet feft unb jagte mit tfjm in bciZ Sager.

©obatb ©iegfrieb bort angefommen mar, töfte er bem Vetren

bie $effeln unb Reiftet' ^e^, bem e§ nnfjeimlid) im Sager mar,

fucf)te §u entrinnen. 2111 bie ^arjtretdjen ^agofjunbe, bie f)ier

oerfammett maren, ftüvgten fiel) auf ben SSären. 2)er aber fd)tug

ein t)atbe§ ^)u^enb oon ilineu tot, unb naftm bann feinen 2ßeg

bireft nad) ber $üd)e, meil er fid) anbete nidjt meljr $u fjetfen nmfjte.

£>a§ gab ein <£>atlo unb einen ©djrecf unter ben $üd)en=

fnedjten ! Gcitenb unb fd)reienb flüchteten fie. ®er 23är aber geriet

unter bie Steffel, warf fie um, trat in ba§> $euer unb würbe, weit

er fid) oerbrannte, ganj rafenb. @r oerlie^ bie £üd)e unb eilte

bem 2Balbe§bicfid)t §u, unb fetbft bie ^unbe tonnten ü)nt nid)t

folgen. ®od) mit einigen ©prangen fyatte ifjn ©iegfrieb eingeholt,

unb mit einem einigen <£)iebe be§ ©d)werte§ 33atmung tötete er-

ben 33ären.

3Son allen ©eiten riefen bie äßeibmänner ©iegfrieb Beifall p,
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unb laute-;- ©etädjtet herrichte übet bie 2lngfi bet Kücheutuechte

unb übet beten eilige unb törichte Aiucht.

£toij bet ©etroittung, bie bet ©ät in bet ftfidje angerichtet

hatte, roaten nod) Spetfen genug ba, unb io fetjte man |tdj benn

Aum ®ffen niebet. Den ganzen ©ottnittag roat Siegftieb in bet

Sonnenglui hinter bem Sffiilbe fyetgejagt, Da- Spafj mit bem Säten

halte ihn auch heif; unb butftig gemalt, unb alä et iei;,t innen

junget [tiüte unb mil Den anbetn gelben auf Dein gtfinen SRafen

fafj, auf Dem ba3 Jnchtuch auSgebteitet nun-, quälte Den gelben

Der Turft.

König (Günther unb $agen mechiclten einen ©lid be§ (Sin

oetftänbniffe§ , at§ fie iahen, bafj Siegftieb iich fotfcfyenb nach

SDBein umblicfte.

Siegftieb vier Die Sdjenfen unb heiahl ihnen SBein \\\ bringen.

loch bie Scheuten roaten von |)agen unterrichtet: üe judtten bie

v

,Hchfelu unb antrootteten: e§ [ei fein Sffiein ba.

„^eneihet , .\>eib Siegftieb," [agte £>agen, „unb ueneihet

DOt allem
xMiv, König (Günther, bar, lein SBein hiev ift.

s

„Hher bie

2chulb trifft mich.
v\ch glaubte, mir mürben im Speffatt jagen,

unb bort hin hahe ich lieben ßaften 'IKeth* unb 9Beine3 bringen

[äffen. ©ot bem motgigen £age tonnen bie ©oten, bie ich ben

SGBagen mit SEBein nadjgefdjidft hahe, nicht bie Dienet erreicht haheu.

unb io roetben mir un§ benn ohne 3Bein behelfeu muffen."

„SWein Dutft ift gtofj," flagte Siegftieb, „nicht fann ich

mehr Speife genießen, beuor mein btennenbeS ©etlangen nach

©ettänf geftiüt roitb."

rf
2BoI)l mein ich einen löftlichen ©tonnen hier in bet Ouinc,"

Jagte $agen (eife )vl König ©untl)et unb Siegftieb; „meuu ich aher

laut au§tufe, roo biefet ©tonnen ift, banu roetben alle Teilnehmer

bet x
\a^b hineilen unb ba§ SEBaffet ttüben. ßafjt un3 btei allem

\\\ bem ©tonnen eilen, bet ein töftlichev ÜRafj enthält."

„,\h e§ roeil
''."

ftagte Siegftieb, „ich fürchte fonft, ich lamme

nicht hiv \\\ bem SGBaffetbotn."

„2)ott in teuer Dttdtjtung führt bet SEBeg," fagte bet faliche £>agen,



©iegfrtebg lob. 1 1

„unb id) balto cv für beffer, menn mir bie SOßaffen ablegen, bamit

mir auf bem 3Bege pm ^Bronnen nid)t unnüt>ermeife befd)mert finb.

3d)mert unb 3d)ilb merbeu mir liier laffen unb nur bie Speere

motten mir mitnehmen, menu un§ ein SBilb untermeg§ begeg=

neu feilte."

„SJlidj brürf't nid)t meine SBaffentaft," fprad) ©iegfrieb. „Sir

motten einen Sßettlauf machen. Geilet narf) bem Bronnen unb geiget

mir ben SBeg. ^d) lege mid) liier in§ ©ra§ unb erft nad)

einiger ;^eit folge id) eud)."

©untrer unb £)agen jagten ben anbern Jägern unb Wienern,

bafc niemanb fie begleiten falle, ba fie einen flehten Sßettlauf mit

3iegfrieb madjen mollten. Sann eilten fie, fo rafd) e§ ging, bauen,

©inen großen SSorfprung gemäbrte ifynen ©iegfrieb; bann fprang

er auf, bolte fie in menigeu 3cät}en ein, unb mar lange oor ibnett

an bem Bronnen, ber aus> ber ^-etemanb fprubelte unb in einem

fteinen 33ecfen fein föftlid)e§, erfrifd)enbe§ 9caf? fammelte.

2Bof)l mar ber Surft ©iegfrieb«? faft unerträglid), aber er

mufjte mol)l, ma§ if)m, bem ©afte, jiemte. (£rft follte ber ©aft=

geber, ftönig ©untrer, trint'en, unb besfjalb martete ©iegfrieb. .frelm

unb $anjer, Sd)ilb unb 3d)mert legte er ab unb [teilte atte§ an

einen 93aum.

(Snblid) ualiten ®önig ©untrer unb Apagen. ®önig Cs>untl)er

legte fiel) auf 3iegfrieb§
v
-öitte $uevft auf bm s33obeu unb fdjtürfte

in langen ,ßügen ben föftltdjen Xxant 3d)uell unb leife trug

•fragen, mäl)renb fid) 3iegfrieb nun §um SBaffer Ijerabbeugte, beffen

3d)mert unb 3(rmbruft beifeite, "Sann nabm er ben $agbfpeer

jur £>anb unb trat hinter bm am $3obeu liegenben unb SDSaffer

fd)lürfenben 3iegfrieb. SJlit fidjerem "Met' fanb .fragen ba$ ftreuv

jetd)en oon gelber 3eibe, ba§ ftrtemfjtlb auf ba§ ^agbgemanb

3iegfrieb§ genäht batte. $ietenb mog .fragen ben ©peer

unb bann ftiefj er ibn burd) bie 8Me in ber -frornljaut in ben

Hörper be§ .frelben, fo bafj ber 3peer mit furd)tbarer ©eroatt

burd) ba$ |>er§ fufyr unb felbft nod) bie £ornt)aut auf ber SBruft

burd)brang.
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l'iu einem furchtbaren Scrjrei [prang Siegfri'eb auf unb bticfte

ennct;,t nad) bem Jäter. ;\\w Seite gefprungen mar |jagen, unb

mit niebergefcfjtagenen 2tugen [tanb ©untrer in einiger Entfernung

ba. ÜBergebenS iah ftcrj Siegfrieb nach [einem 5dnr»ert unb nad)

[einer ätrmbrufi um. Seinen 5diiiD fanb er aber. -A'iit icntcv

Mvatt ergriff er biefen, ftfirjte auf £>agen \n unb [crjlug Um mil

bem Sc^ilbe ju ©oben. @r hatte Don talidicn
v
A>iencheimovDev mit

[einem ScrjÜbe jerfdjmettert, wenn nidu Siegfrieb [elbfl von

Scrjroäcrje uberröättigt \n Hoben gefunfen märe.

:)\oi färbten jidi bie SBlumen mit Dom ölute SiegfriebS, roie

e§ xriemhüD im Traume gefeljen hatte, Sftoctj hatte Siegfrieb Die

Äraft, König ©untrer unb £)agen \n [Indien unb Dom ftönige,

feinem Sdjroager, ju [agen, Dar, er and) ihn [crjulbig be3 ÜDfeudjel

morb§ halte:

„($8 uu'ad) ber £obeSrounbe: . v\hr bBfen, feigen 3agcn,

2Ba8 hilft mir nun mein Dienen, ba ihr midj tmbt cndUag.cn ?

M) half cud) immer treulid); icht meinen ßotjn nun a\\\

3t)t habet eitern jjfreunben gar böfen Xicmt icnunb getan!

Tonn hierburd) ift befdjolten, toa8 ifjrer mirb ge&or'n

3n allen ipatern Reiten! .Mir habet euern ;>oru

©erodjen aftgu bitter an biefem ßeibe mein!

Trum fofli mit Sdjmad) gcidiiebon ihr ptet8 bon guten Sieden fein!'

i'iuu liefen alle Beute, um er cridUagcu tag,

(58 mar für ihrer biete ein freubelofer Tag;

Tie irgenb Irene hegten, bie haben ihn beflagt,

£a8 hat um alle ßeute berbient bor Fleete unnergagt!

Ter ffönig ber Surgunben ttagt' and) um feinen lob.

Ta ipradi ber Jobc-Minutbe : ,5)a8 ift gatr, ohne Slot,

lat; ber nad) 2diabeu meinet, ber ihn jUbor erianu:

üfhu Sdieite er berbienet; er hiitt' e8 beffer nidjl getan!'

la iprad) ber grimme .vagen : . v u1) mein nidu, maS 3f)r Ragt;

Viu unferer SCngft unb Sorge ift nun ein @mb' gemadjt!

2Bir fiubeu nur nod) menig, bie un8 nod) fcditeu an:

2Bor)I mir, Dar, feiner .vcrndiaft jju Wate tdj ietui getan!'

,3t)r mögt @udj leidit ieru rühmen,- bcidiicb verr Siegfrieb ihn,

•vatt' id> an ©ud} ertunbet folcrj mörberifd)en Sinn,

So htitf ich nniH'rlcüet erhalten meinen ßeÜ);
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vu'l5t fdjmcrjt mtdj nidjiS fb Bitter, als a-mu $?ncnu)ilb, mein Sfikib!

9hm mag fid) ©Ott erbarmen, bau id) bcit <2ot)u getoanu,

Stern man für alle Reiten beit Sßorhjurf madjeu fann,

S)afj feine S31ut§bertoanbten mit SDlorb jemanb crfcljlagcn!

JBcmt icfi ee tonnt' ooltcnbcu, — baS müfuc billig idj befragen

!

9Jlan tonnte auf ber 21>ett uidjt nod) großem 9Jtorb begcint,'

@o fprad) er ju bent Müuig, ,at» fjcitt' e§ mir gefd)cl)en,

SDer id) ©nd) £cib nnb ©fjrc bemaört in jcber 9iot:

9hm ^ab' id) e» entgolten, bafj id) tS ie fo )uof)t (Sud) bot!"

©8 fprad) botl Sammcrg weiter ber tobe§nnmbc Wann:
,2Botlt 3fjr, ebter Völlig, nod) breite menben an,

Itnb jemanb ©fit' ertueifen, -- lafjt ©ud) befohlen fein

3u alten 3citen gnäbig bie traute ^ersgeliebtc mein.

2a$t fie be§ innc merbeu, bah i(H" ©cidjioiftcr feib!

Sei alfer ^ürftentugeub befd)üt^t fie jeber 3eit!

9Mtt muffen lang nun luarten mein SSatcr uub mein 93aun:

9tod) nie warb grauen übler an liebem ^reunbc je getan!'

©r friimmte fid) in ©duneren, tote idm bie 9Jot gebot,

Hub fprad) bolt Sammer tuciter : ,9)lcm mörberifeber Xob

SOßtrb ©udj nod) fcl)r gereuen bercinft nad) biefen Sagen;

Wlaubt mir in red)tcr breite: Stjr fyabt in mir ©udj fclbft crjdflagcn!-

S)ie 23lumen allcntbalbeu bom 93lutc waren nafc,

9hm rang er mit bem £obc, — uid)t lauge tat er ba%,

SMewcil be§ STobc» Sßaffc bcrlctU tfjn allguferjr:

©§ nutzte batb erfterbeu ber tnfjue Kcd'c ftolg unb f)ef)r."

Stilen benjenigen, bie beugen uon >3iegfrieb3 £ob gemefen

untren, befahl $önig ©untrer, überetnftimmenb au§5ufagen, bajä

fie gefeben Ratten, wie Räuber ben gelben ©iegfrieb überfielen

unb töteten. Xanu nutrbe bie Seicfje ©tegfriebö auf ben ©crjilb

be§ gelben gelegt unb fo naef) bem Sager prücfgebracrjt. ^ort

aim ertjob fid) ein gewaltig jammern, benn unter ben $3urgunben

war röorjl niemanb, mit 2tu3rtar)me be§ fatfetjen £)agen unb be§

feigen ftünig§ ©untrer, bie ntcfjt ben 3Tob be§ lierrlicrjen gelben

Siegfrieb bet'lagt Ijätten.

3n ber ^lad)t noct) brachen bie Präger mit ber Seiche ©ieg-

friebs gen 2ßorm§ auf. $n ftummem ©cfjmerj folgte bie $agb=

gefetlfctjaft.
s3htr in £agen§ übruft lebte ba§ ©efüfjl ber
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ßufriebenfjeii unb ber gelungenen SRadje, roäfyrenb ftönig ©untrer,

geplagt von ©etniffensbiffen , am ®nbe beö ftugS ritt, bet tmvd)

iJlad)i unb Ainftonuv mil ber veuhc beS gelben Siegfrieb bafunjog.

„SBenn ihr ben ÜBronnen fudict, wo Siegfrieb mau erftbjagen,

Sollt ihr bit rechte m'iiiioc mich mich noch hören fagen:

Ton oor bem Obenttjalbe ein Torf liegt Obcnfjain,

Tort fiicüct noch bet SBronncn barflbei tonn fein fttoeifel icin!"

i'). Sapifel.

KriembUds Crauer.

„33on groftetn iloeriitittc ntiüü ihr nun hören fagen

llnt> von mir mtrter r'i'aciie : - — ©8 hien &ert §agen tragen

Ten toten Ronig Siegfrieb oon SWibetungen=ßanb

!8or eine Mcmenatc, wo ,"yrau Mricnthiloe tich befanb.

(St liefe ihn borten legen cntieclet an bie Tür,

Tan fie ihn pnben iollte, wenn fie nun fdiritt herftir

3ur erften äßorgenfrunbe, ch' eS geluorben Jag,

Da atoii Mricnthiloe feiten bei Steffen eine ie »erlag.

Unb alS nun [üb mm fünfter, ttrie iiolidi, ba8 ©eläut',

Sa ioed;. [Jrau Mricnthiloe, bie Jperrin, manage Sftaib:

Sie bat, ein ßidjt >u bringen unb heiidne ihr ©ewanb;

Da fant oer siäinnirer einer hin, wo er siegfrieb liegenb nmo."

(£r nih ben G£rfä)lagenen unb fdjfug 2ärm. @r eilte ju

Avriomhilb unb rief:

„C Avntt, eä liegt ihm- bem ©emadt)e cm :h'itter erfäjlagen."

-Ji nnor fidj oor 3ä)red eilte Äriem^ilb gerbet. 3 a ^ t o ihr

boer) eine Ültinung, bafj ber @rfd)lagene Siegfrieb [ein fönne.

äftan brachte vidn, unb Kriemtn'lb erfannte in bem Toten ben

©ematjl. Sie hob fein [d)öne§ $aupt empor unb roifäjte ihm

baä ©lut au§ bem ©eficht.
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„©tegfrteb!" ftfjrte fte, „mein uielgeliebter 9ftann!"

3)a3 23tut brang au§ trjrem SDhmbe unb ba§ ^er§ brobte

iljr p 6redjen. Dfjnmädjtig fanf ftriemfyilb neben ber Seiche be<?

Chatten 51t §8oben. Gin jammern unb klagen erbob fid) im

^au§. £)a§ jngefinbe fcfyrie oor 3d)reet, unb SSoten eilten rjin

naef) ber Verberge, wo bie taufenb Reifen auö ben -ftieberlanben,

bie im ©efolge (Stegfrieb§ gekommen untren, tagen; anbre Q3oten

eilten nad) bem Seil bei* 33urg, in welchem ©iegmunb, ber SBater

©tegfrieb§, mit feinen I)unbert ©bleu fd)Itef. ©djrecEltd) mar ber

Jammer beS greifen ©tegmunb, at§ er bie s
.)iad)rid)t non bem

Xobe feine? <3or)nes empfing. %lisf)t mollte er es glauben, ba$

©iegfrieb tot fei. ®odj alss er nad) bem -Ipaufe tarn, in bem

©iegfrteb mofjnte, fanb er bie 8eicE>e be§ ©ofmes unb baneben

bie benntfjtlofe ftriemrjilb. W\t t'unbigem "-ölirf prüfte ftünig

©iegmunb bie SBunbe be§ ©oIjne§ unb fd)rie:

„@r ift ermorbet! 2>er sDleud)e(morb fjat it)n befiegt, unb

nid)t in eljrtidjem Kampfe ift er gefallen!"

2)a erboben bie taufenb "Heden uon 9iieberlanb ein 3But=

geftfjrei unb wollten über bie ^urgunben tierfalten.

„£ob otn s^urgunben! £ob ben 9ftörberu unb Verrätern!"

fdjrteen bie elfbunbert sJHeberlänber unb fd)lugen brobenb mit ibreu

@d)mertem an bie Sd)itbe.

©einen 2lrm batte ftönig Siegmunb unter ba% -Vntupt bes

erfd)lagenen 3obne§ gebettet, unb järttielje 2Borte batte er $u bem

-toten gefprodjen. 2)od) ba% Prolinen ber Sd)ilbe ba brausen

meefte ibn, unb er eilte binau§ 511 feinen Werfen. Sind) in biefer

fd)recflicf)en Stunbe be§ «SdnnerjeS oergaß ftönig ©iegmunb nidjt

feine
s
$flicf)t als ®öntg unb 2(nfübrer.

„9luf bie ^urgunben! 3luf bie
s

-tfurgunben!" fdjrieen bie

iKiebertänber. „ftutbre un§ ^öntg ©iegmunb §ur ^Kad)e! &ur 9iad)e!"

„2öas motit it)r beginnen?" rief ftönig <3iegmunb. „Söen

mollt ibr oerantmortlid) machen für ben £ob meinet <3obne§?

äftan meijs uid)t, roer es gemefen ift, ber ben ^ceuebetmorb an ifnn

begangen."
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„König ©untrer unb [eineSBrfiber! 9ltte SBurgunben muffen

fterben!" fcfyrieen aufjet fich bic ÜRiebetlänber. „(Sie ade tragen

fdmtb! Sie hauen ihn beffer iobünen fallen, ihn, bem fie bie (St

t)altung beS :>\ cichö, bem fie atteS oetbanten."

„2Bie?" rief König Siegmunb, „Unfdmtbige rooUt ihr et

morben, um bie Sdjulbigen mit \u treffen ? Tie Familie berSBur

gunbenfönige mollt it)t niebermetjetn? SBifjt ihr nicht, bafj muh bie

©attin meinet etmotbeten ScujneS ein SDtitgtieb biefet KönigSfamilie

ift? SGBoUt ihr bet [Jfrau Mriemhilb bie ©ruber erfcfylagen unb bie

'Viuiicr, nadjbem fie ben ©arten oerloren hat'.-"'

„(So io li ba§ iebreettiche Verbrechen ungerodjen bleiben?"

fragten bic iRiebertänbet. „(So fofl niemanb jur '>iechenichaft ge*

union roetben, nicht geforfd)t roetben nach bem 2Jlötber? Aiicfu

benn SEßaffet in unften 2lbetn unb nicht SBlut?"

„galtet ein!" rief König (Siegmunb. „Tic glicht, nach Dom

SüRörbet $u iorfeben, hat König ©untrer unb haben feine gelben.

3te haben meinem toten 3obnc ©aftfreunbfd)aft geroäfyrt. Sie

haben >n iiihnen, roenn bie ©aftfreunbfdjaft nerlent ift. Sie

haben ju f orfeben nach beut, bet fo ungeheuren Verrat an einem

ehrlichen, eblen 9Jlanne begangen. 3ncbt nicht mit ©eroatt euer

Riecht! Glicht Flug ift e§, roa§ ihr tun mollt.
v
\hr feib elihnnbert,

roa§ mollt ihr gegen bie SButgunben ausrichten? ©in Sftuf be§ >vöniiv>

©untrer bringt gegen (eben von euch unaima Krieger auf bie Seine.

3ßa§ mint e§, roenn ihr jet;,t in bor Übermacht feib unb eine
y

Jln

\a[)[ ber butgunbifdtjen gelben erfdtjlagt? v
\hr roütbet oon bet Über

macht, bie bann gegen euch Mein, oernichtet roetben. \\ift mir

meinen 3obn begtaben! Tann motten mir biefeS febreefüche Vanb

ocrlaifen, in beut un§ io oiel Veib getan morben ift, in bem fo

fdjroar^er SSerrat unb foicbe numcbelmörberiicbeincbcrtracht root)nen."

2>a erhohen bie iiieberlänbcr ben Klageruf, unb bie Harfen

-IKanner traten roeinenb an bie Veiche ihre-> KönigS unb \vrni-

äJMfyfam hatten bie Jrauen Kriemt)ilb§ biete roiebet inS Seben

jurüdtgerufen. Tic erften SGBorte, bie Kriembilb ausrief, al§ fie

Sieqmunb, ben Söater beS toten Sieqfrieb, fah, roaren:
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„£)er falfrfjc |)agen l)at'§ getan. 33runrjitb fjat'g geraten, nnb

©untrer fjat'§ bemitligt."

„
sDleine £od)ter," fagte föönig ©iegmttnb, „baft bn and) bie

Söeroeife für bie fcfjroere ©cfyulb, bereit bn beine nädjften s}(ngel)örigen

5eif>rt?"

Unter jammern nnb Silagen erjäfjlte Shiembilb bem Sater

be§ toten ©alten, mie fie felbft, ofjne 511 miffen, Helferin bei bem

üJJleudjelmorbe geworben mar, iuie <£)agen fie umgarnt, nnb mie er

fie üeranlafjt, bie ©teile auf ber ftleibung ©tegfrieb§ §u bejetcfynen,

unter roeldjer fid) feine «£mrnl)aut befanb, bie ben Seib be§ gelben beefte.

%a fdjtug aud) Zottig ©iegmunb bie £)änbe cor fein ©eftdjt

unb meinte bittertid).

„D, mein ©oljn," rief er, „bafj bu falten mufjteft burd) folgen

Serrat, burd) fotef» fdjnöbe Sift, burd) folcfjen SJleudjelmorb ! ^liefjet

bin, tt>r tränen, nid)t nur an§ Trauer um ben ©ofm, fonbern

barüber, ba£ gelben »ort 9tuf, ba$ Männer »on @l)re, ba$ dürften,

bie eine Äönigsfrone tragen, in folcfjen Serrat, in foletje (£t)rlofig=

fett mitligen tonnten."

SSom &önig§fd)loffe brang bie 91ad)rid)t uon ©iegfrieb§ £obe

aud) in bie ©tabt, unb e§ mar ein klagen unb jammern in SOBormS,

als fei in jebem «fmufe ein lieber Sermanbter geftorben. 2ll§ bie

Jlacfyt bereiubrad), mürbe ©iegfriebS Seicfye nad) bem fünfter ge=

tragen, mo fte rutjeu füllte, bi§ ber ©arg uollenbet mar, ber au§

ÜUtarmelfteinen mit ©tfehfpangen ^ufammengefügt nntrbe, um ben Seib

be§ SToten &ur Sermefung aufzunehmen. £>umpf unb flagenb flangen

bie ©totfen be§ 9)tttnfter§, al§ bie Seicfje ©iegfrieb§ feierlid)

in ba§ ©ottesl)au§ getragen mürbe. traurig flangen bie

Sotengefänge, meldte bie ^Briefter unb bie Gfjorfnaben anftimmten,

unb in langem $uge folgten alle bie @bten be§ |)ofe§ oon 3Borm§

ber l^eicrje in htn S>iünfter. üDltt 511 Soben gefenftem 23ftcf fcf)ritt

Zottig ©untber unter ben Setbtragenben. 93i3 51t bem Äatafalf

ging er, auf meld)em ©iegfriebs &eicfje aufgebahrt mürbe, unb mit

£rofte§morten tuenbete er fiel) an ftriembilb, bie neben ber £eid)e

be§ (Satten fniete.
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„dliemanb oon meinen Beuten hat Du1 Za\ oerübt," fagte

ftftnig ©untrer , um feine Scr)n>efier \\\ trauen. „2 icher bin ich,

bafj in meiner Umgebung fid) feiner bcimDei, bet bieS getan."

Ia nahte üd) |jagen finfteren 2Ingefid)t3, unb in Demieiben

dtugenbtid begannen Die SBunben SiegfriebS aufs neue >u bluten.

„2)03 iü ein ßrofjeS SBunber, toaS oftmals noch a,cichicht.

SBenn man ben SDtorbbeflecften bei bem Srfdjlagnen ficht.

So bluten bem bie SEBunben, wie e8 audj bort gefdjat),

So bar, man ohne 3tueifel ben SWorb öerftbi bon $agen iah.

Tic SBunben Pfaffen heftig, hrie fie getan Dörfer,

Uni bie dornet fdjon Ragten, bie meinten nun noch mein'.

Sa fpracfj ber Stonig ©untrer: ..von meine SBorte an!

.Mm fdjlugen hrilbe Stauber, boäj vmacu hat eS nicht getan!'

,68 üuo mir btefe Wanhety fbradj üe, i ,gar mohl hefannt!

(SJott [äffe e8 nodj rächen burdj feinet Jreunbe @anb!

,\br, ©untrer, haht mit §agen e-> gang allein getan!'

3efct, mahnten ©iegfriebS Werfen, ictu höhe annulier Streit fid) an!

2od) fpradj Mricmhitoc nrieber: ,($rtragt mit mir bie Kot!'

Ja tarnen auch bie beiben, too iie ihn rauben tot.

\?err ©erenot, ihr SBruber, unb < s>iiclhcr, oa-> Mino,

Bie Ragten mit ben anbem um ihn, bon \>cr>cu treu gefront."

2tm nächiten Jage mar ber Sarg bereit. v
\n reiche [eibene

Stoffe nudelte man Den Veib be§ Joten unb legte ihn Dann m
Den Sarg. Seelenmeffen rourben gelefen, unb Drei Jage unb Drei

dächte ia]i .UviemhtlD noch neben Dem Sarge be§ ©arten tränen

iov>, ohne ein SÖBort \u iprecheu. ÜRidji Speife unb £ranl nahm

iie ju fid). 2llle§, roa§ iie oon Schauen unb ©efdjmeibe c\n fich

trug, hatte iie uertauft unb oeriebentt, Den Firmen hatte iie e§

gegeben unb Den iM'iefteru, Damit iie für Die Seele De» oeritorbeuen

Siegfrieb beteten.

SOBaS in jenen Drei lagen uiiD dachten in Der Seele KnemlulD*

oorgegangen üt, roer mein eS? 2lber, rote e§ üch fpäter erroie§,

mar in ihr alle* erftorben, roa§ in ihrem |)erjen gelebl oon

SBrubertiebe, oon 9Jtitleib, oon SebenSfreube unD ßebenSglürf. Iie

Shrtcmbtlb.
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Warfje lebte nur nod) in intern bergen, eine fürd)terlid)e, unenb?

lidje 9fad)e, roetdje 23efriebigung b,eifd)te, unb bie aud) 31t fdjroeigen

oerftanb, bi§ ber Sag ber großen ©üfyne gefommen voax.

2)ie britte 91acf>t ber Sotenroacije, bte §ufammen mit SMembÜb

bie ©bleu au§ bem Webertanb an ber Seiche ©iegfriebä gehalten

Ratten, mar uergangen. 53eenbet waren bie ©eelenmeffen ber

^riefter. ©d)on tarnen bie Männer, bie ben SJlarmorfarg ©iegfrieb§

auf ben £ird)n,of, ber ben fünfter umgab, rjinau§tragen rootften,

um if)n bort ber @rbe 51t übergeben. 3)a fdjrie feit nieten Sagen

§um erften 9Jtale mieber bie gequälte ^riembilb auf. SJlit über=

menfd)tid)er Straft ri£ fie ben Werfet oon bem 9!ftarmorfarge, narjm

nod) einmal ba§ £)auot ©iegfrieb§ in ifjre 2lrme, füjste unb t)er§te

e§, bann fanf fie roie lebto§ §u 33oben. 9flan bad)te, fie fei

geftorben; bod) fütjtte man, ba£ it)r ^er§ nod) fdjtug, unb baf?

nur ber Jammer fie non ©innen gebracht rjatte. Man trug bie

^3enntf3t(ofe fort nad) ibrer ^emnate unb ©iegfrieb§ ©arg f)inau§

nad) bem $ird)b,of, um ifjn bort 51t begraben. 2tt3 man ben

©arg in bie (Srbe gefenft fjatte, brad) aud) ber greife $önig

©iegmunb of)nmäd)tig §ufammen, unb man trug tfm nad) feiner

Verberge al§ einen beroufjttofen, gramgebrodjenen 9Jiann. -

Wafy ^roei SaQen erft erroadjte ^riembjlb au§ iijrer Df)n=

macfjt, unb fortab f)örte man feine SHage meljr non if)r. ©ie oer=

fdjtofj ben ©d)mer§ in Ujrer 33ruft
; fie Iie§ ben tränen nid)t

mel)r freien Sauf. Stber atfe§, roa§ non 9ftenfd)lid)feit in it)r mar,

mürbe au§getöfd)t, rourbe nemidjtet burd) ben brennenben ©crnner§,

burd) bie ©tuten ber diadje. sMe ifjre Pflege roibmete ^riemfjitb

bem erfranften $önig ©iegmunb; benn ber ©rei§ fd)ien ben Sob

be3 ©ot)ne§ ntcrjt überleben 311 follen. ®od) unter $riemrn'tb§ $ür=

forge befferte fid) fein ^uftanb, unb nad) einigen 2öod)en mar

er fo meit roiebertjergefteltt, ba$ er an bie 9iüdfet)r nad) lieber*

lanb benf'en tonnte. sJftd)t natjm er, roie e§ ©itte ift, Urlaub,

beoor er roegritt, oon ©untrer unb feinen ^Reden. ^Jlur ju ^riemf)ilb

tarn er unb bat fie, mit nad) Dtteberlanb 31t fommen, roeil fie

bort gehalten roerben fotte, roie bie Königin unb at§ fei ©iegfrieb

StttS bem beuifcfjcn (Socjcnjdjatj. *
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noch am £eben. 2)ie 92ieberlänber Ratten }ugeftitnmt, bafj nach

BiegmunbS Jobe ftriemfn'lb als unbcicbrantte \wn~ctKvin über

ÜRieberlanb anerfanni roerben ioito, ajeichfam, als roöre ihr ©e
mahl noch unter ben ßebenben.

,,©em jöge id) mii (Sud), SBatet Siegmunb," entgegnete

ftriemtn'tb, „bodj fann ich ben toten Siegfrieb nicht oerlaffen. ©ei

ihm null ich meilen, auch mcnn et nicht mehr lebt. \
]

{\\ feinem

@rabe roifl ich beten."

Ta traten auch ©ernol unb ©ifelfyer, bie ©ruber &riemt)ttb3

\u ihr. SBotjl roufjte Mvicmbiio, bafj biefe beiben unfähig eines

©errate unb unfdjutbig an bem ^leueheimorbe roaren.

„Tonte an unjve SüRutter, nielliebe 3cbmoftcr," fnrach Knfelbcr.

„Nehft bu oon uuivev SJhittet Ute, roer [ofl bei ibv bleiben'.' SEBet

fofl jte ttöftetl in ihrem 2 chmei$?"

„2Ba§ millft bu in bem fremben Sanbe?" fügte ©ernol

hiu>u. „.vmcu bift bu bei ben Teilten. .v>icr bift bu bei beineu

Aveuuben. Tort in
s

.Kicberlaub baft bu teilten Jreunb, hau bu

feine ^Angehörigen. Avemb ift bit [ebermann, unb roenn &önig

Siegmunb ftirbt, roirft bu allein unter ben ÜRieberlänbern leben,

ohne 2lnget)örige, ohne SBerroanbte."

„ttommt mit un§, meine Tochter," ntahiite föönig Siegmunb.

„Teuft bavan, bafj ©uer Kinblein, bau ber Heine ©untrer in

Santen lebt unb nach feiner SDlutter fragen roirb."

y

Jioch einen febmeren Kampf hatte Kriembilb \\\ beftebn al8

fie iljreS föinbeä gebaute. \u'ocb einmal enuachte bie 9Jhitterliebe

in ihvev ©ruft; aber fie mavb erftiett Don bem (Gefühl ber 'Hache,

bie atteS in ihr ertötet hatte.

r
,9Wein Kinblein fei Ontcb empfohlen, SBater Siegmunb,"

antmortete fie, „ x
\hr unb bie nieberlänbifchcu "Kectcu roerben c>>

aufgehen, roeil e§ SiegfriebS 3ohu ift. 2Wein War-, ift hier am

©rabe meinem (hatten."

traurig tüfue Siegmunb Mriemhilb unb fagte:

„SEBir roerben un§ nicht mieberfeheu. SEBenig ßeil habe ich

noch $u leben. Toch folange ein Altern in mir ift, finbeft bu bei
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mir .s>ilfc imb freunblid)en Gcmofang, roenn bu gu mir t'onnnen

nüttft."

©tumm ging bev ®ömg bann hinunter 511m -ftofe, beftieg

fein Sfof}, nnb ftnmm sogen mit iljm, angeleitet, bie etfftunbert

sJiieberlänber oon 9Bovm§ 511m 9tl)eiu.

9tt§ ©ifelber biefen traurigen ßug fat), ber einft mit fo tuet

^reunbfdjaft nnb $reunbtid)feit empfangen morben nnb nun in

ftummem Jammer nom 23urgbof ritt, fprad) er 51t ©ernot:

„Sollen roirftid) bie frembeu Männer, benen fo oiel Seib ge=

fdjelien ift, ofjne ©ruf} non bannen §ietjen? Stuf! faft un§ beibe

irrten ba§ ©eteit geben, bamit fie fügten, bafs bier nod) bergen

finb, bie mit ibuen ftagen nnb bie unfdjulbig finb an <Siegfrieb§

(Srmorbung."

©ernot unb ©ifelber beftiegeu Uwe Woffe nnb eilten ben

^)iieberlänbern nad), um fie 51t begleiten. sT»cit freunblidjem 2)an!

reichte it)nen an ber ©ren§e ©iegmunb bie |jcinbe ^um 2tbfd)ieb

unb trug if)nen ©rüfje auf au $riem(nlb, bie in ^urgunbenlanb

jurürfgebtieben.

7. Kapitel.

Der Hibelungenbort.

ftriemtnlb mibmete ficf) gang unb gar ber "Trauer um hm
(hatten.

„3u ifjreS brauten ü>rabc, mit §arm unb Jpergcleib, -

Sic unterlief] e§ feiten — ging fie 31t jeber 3*ti,

Unb bat bort 0>ott ben reichen, bei- @celc fein 31t pflegen.

(sjar oft warb bort gemetnet mit grofjcr Trauer mit ben Xcgen.

Ute unb u)x ©efittbe bot SCroft 3U ieber Stuitb',

Tod) mar Sh:temt)tlbcu§ §er3e üon Sammer alfo rounb,

®af3 itidjt berfaljen fonntc, ma§ mau ifjr SroftcS bot:
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3ic minie mni) betn Srcimbc ber Sebjifudjl uitcrmeff'uc $lot,

Tic je iunl) liebem SÖlanne ein treues SBcib getoann!

ll'uin tonnt
1

ibr treftlidi SBefen cndnineit motu bannt :

Sie Haßt
1

bi*> an ihr ©nbc, folang ihr uuiim bei veib;

2elbü in bei Waäje Starte jeigt
1

Irene »och oc-> vvlbeit 2Beib.

3o faß in ihrem ßctbe - unb baS in atteS umbr

i'i'adi ihre-} 9Ranne9 Zi^c i'ie biS in>> i'ierte oabr.

3JKt ihrem ©ruber Mnntbcr iunnij fie nidn einen ßaut,

Vi'ad) ihrem Jeinbe Maoni bat fte mit feinem SBIid gefäjaut."

v
wn üftibetungenlanbe aber laa. immer noch Der 2cbap,, m

beffen .vn'iter Siegfrieb bereinfi ben ßroerg ^Uberieb gefegt hatte.

Um biefeS Sdjatjeä mitten hatte mb ©untrer baju entichionen,

bie ©rmorbung Siegfriebä ju geftatten.

SJÖieberum mar e§ feigen, bei [ich Dem >vöni^o nahte unb

ihn baran erinnerte, rote mobl [einer rchaUtammer ber üftibetungen

bort tun mürbe. König ©untrer folgte Den ©infföfierungen

|)agen§ unb beichlon, (ich mit feiner 3cbme(ter \u oerföfjnen.

3elh(t roagte ©untrer nicht, bie 3cbme(ter um ©er$eif)ung )u

bitten; aber er entfenbete (eine [üngeren ©ruber ©emot unb

Knielber. Tiefe gingen yi Uriembilb unb fügten ibr:

„C Scr)roefter, bn ftagfi \\\ [ange um SiegfriebS Tob. xUuch

beichiitoieut bn unfren ©ruber, bau er Deinen ©arten ermorbel

habe, unb boch tft bac> tticht mabr."

„
v
)iie," entgegnete MriemhilD, „habe ich ©untrer be§ 3Korbe€

gejie^en; |>agen hat ihn evjcrilaa.cn unb ©untrer hat e§ zugegeben

unb hat nicht* getan, um Siegfrieb ju retten."

„©§ in bein ©ruber, gleich unS, unb beiner iWutter Minb,

gleidj un§. SQBarum roittft bn bem ©ruber mvnen, roarum roittft

bn linncriöbnlich fein? 2chlimmcre* iit oergeben morben."

2luf bie nnabiaina.cn Sitten ber ©rüber entgegnete enbtich

Mricmbilb:

„SBeil ihr e§ beim nicht anber§ mollt, io mill ich mich mit

(mtnther uerföhnen. loci) fage ich euch, bafj grofje 2ünbc babnreh

fieichieht, benn nur mein tlKiuiD roirb ihm ©ergeilmng aiivirnechcn

:

mein .s>cn roirb niemals fiel) mit ihm nerföhnen."
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„SSerfudje nur, tf)tn aucl) mit bem ^erjen 51t oerjettien,"

ermiberten bie trüber, „t>erM|re wieber brüberlid) mit ibm, wie

mit unS, unb bein Seib wirb fiel) legen."

„£ut, wa§ if)t* wollt," jagte Shiembilb; ,,ict) will end) ge=

fädig fein."

©untrer war fjocfyerfreut, al§ er erfubr, baf? ®rieml)ilb ftrf)

mieber mit ibm oerföfmen wollte. @r tarn p ibr in baS prächtige

£au§, ba§ ifir nad) bem Sobe ©iegfriebS in ber 9Mfje be§

9Jlünftcr§ erbaut worben mar. 5Hetc£)Iicf) floffen bie tränen

©untberS, bem e§ nicfjt barum ging, $riemt)ilb 51t oerfötmen,

fonberu ben sJ?ibelungenbort ju erwerben.

$riemf)ttb oerjiet) ibm unb fagte, fie wolle niemanb ben

£ob ©iegfriebS nachtragen. 91ur einem Spanne tonne fie nid)t

oer^eiben, ba§ fei <£jagen. 91ie bürfe biefer 9JJann oor ibr

2lntlü$ fommen, benn er fyabt ©iegfrieb erfragen.

@§ würbe beftimmt, baf? |)agen niemals if)r $au§ betreten

fotle, unb bann warb unter Dielen lieben SGBorten unb tränen bie

^erföbnung ©untberS mit ftriembilb äuftanbe gebracht.

$önig ©untber oerfebrte jetjt öfter bei ftriembilb ; er befud)te

fie, um fie §u tröften, unb bei biefen $3efud)en ermäbnte er aud)

be§ reichen ScfyatjeS, ber nod) im 91ibelungenlanbe lag.

„inx baft 2(nfprud) auf biefen 6d)at$," fagte &önig

©untber, „benn er war bir oon ©iegfrteb als 9ftorgengabe %\x--

gebad)t. Su bift bie ©rbin ©iegfriebS, bir mufj ber ©d)at3

ausgeliefert werben. ®ente, wie uiele Seetenmeffen bu für

Siegfrieb lefen laffen Eannft, wie oiel beS roten ©olbeS bu an

bie Straten geben Eannft, bamit aud) biefe für ©iegfriebS Seelen^

beil beten."

3)iefe SBorte wirtten auf ftriembilb; um SiegfriebS ©eelew

heil wolik fie gern ben Sdjatj baben. ®a fie niemanb mein*

oertraute, als ibren beiben jüngeren 33rübern, fo mürben ©ernot

unb ©ifelber nad) bem 9iibelungenlanbe gefenbet, um ben ftäiw

merer, ben *3iegfrieb als AM'tter beS ©djatjeS eingefetjt batte, ben

3merg 2llberid), um ben ©djat-, anpfpredjen. ^mölflntubert auS-~
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ermahne tapfere SDcänner begleiteten bic beiben jungen ©urgunben

fönige auf ihrer Aahrt.

Site bie fönigltdjen SBoten in baS üftibetungentanb tonten«

meinen fie ben ßroerg 2Ubertdj auf unb begehrten aon ihm ben

2ihar,.

„Unfre Sdjroefter [enbei u\\<-, um ihre SOtorgengabe \u holen."

?a roarb bet 3roer9 ^ibericb traurig unb [agte:

„SBeitn unfre ftönigin bie SQRorgengabe, bie ihr Der |>elb

Siegfrieb jugefagi hat, begehrt, io muffen mir fie ausliefern.

Sonfi märe nimmermehr Der uuermefUicbe 3char, aul Dem 9tibe

utngenlanbe f)erau3getommen. C, roarum hat Siegfrieb mich

an jenem Ungtücfötage Der £arnfappe beraubt! Sie hat ihm

nicht* ab> Ungtücf gebraut; fie hat, ohne baf er H mufne, feinen

Job herbeigeführt; benn ohne bie £arnfappe märe eä ihm unmöglich

geroefen, ben SBetrug an §8runf)Üb mit Röntg ©untrer auszuführen.

SBefäfjen mir bie £arnfappe noch, ihr folltet nicht be§ Sftibelungen

horte* froh loerben, unb fetbft menn bie Königin Mriembilb ihn

f arbeite."

Sraurig nahm ber 3roßr9 iHlberich, bie 3cl)lüffel \n bem

Sdjatjgeroölbe unb übergab ben trübem Kricmhilb* ben uner

Dienlichen 3cbal;,.

„Shw mbgt ihr bon bem £otte gtojj ZBunbet innen icta.cn,

2Ba8 ßaftttjagen uuoitc beloben moctncn trafen

3n boHen biet tagen bom Setge bis in8 Eal,

Unb [ebet nutzte fahren in eines £ageS ;\ch neun 3)lal!

Tor 2dmi5 enthielt nid)ts anbctS, als nur @eftetn unb ©olb,

llitb tniit' bet gangen SQBetl man gegeben reichen Solb,

(St hriitbe i>och nicht tninber mir eine SDlatl an SQScrt

:

rein haue ohne llticich' bet falfdje vniacn nidn hcadni!"

Sei biefem 3 chatte befanb fich auch eine SBfinfäjelrute, bie

bemjenigen, ber fie beian, nnbefchräntte Kraft über
v
AKeiifchen unb

Singe gab. Tiefe SGBünfrfjelrute benutzten ©entöl unb ©ifelfyer,

um fich in wenigen Jagen m Ferren be§ 9Hbelungenlanbe§ \\\

machen unb fich alle öltrqen unb alle Junten tu unterwerfen.
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$n $riemf>ilben§ |)au§ mar nid)t s$latj, um ben ungeheuren

<&d)ai$ auf§unebmen. 9hir ein Heiner £eit lonnte ftter in Gruben

unb ©cfjränfen untergebracht werben, ©etbft bie gewaltige ©d)at^

rammer $önig ©untt)er§ mar raunt imftanbe, bie Stenge ber

toftbarbeiten aufzunehmen. SDie ©djlüffet gur ©crjatjfamtner .tönig

©untr)er§ bingen fortab im $aufe ber Königin triemfjilb.

$et}t begann triemfyilb ben ©ct)atj 31t verteilen, ©ie mar

nid)t nur auf btö ©eelenbeil ©iegfrieb§ bebarfjt, fonbern aud)

barauf, fiel) ^yreunbe $u merben. sBurgunbifd)e Mieden, tapfere

Männer, aber aud) gelben, bie nidjt aus» bem 53urgunbenlanbe

waren, traten in irjve £)ienfte. SOtit ben unermejslidjen Vorräten

an ©otb tonnte fie met)r unb mebr tapfere £)egen um fid) nerfammeln.

2)a trat mieberum .ftagen 51t ^önig ©untrer unb fagte ir)m

:

„SÖBenn ba§ fo meiter get)t, tönig ©untfjer, fo rairft bu

nid)t tauge metjr |)err im Sanbe fein, ftriembilb I)at balb mebr

tapfere Scanner in ifyrem 3)ienfte, al§ bu felbft, unb rocnn e§ int-

ernes? £ag§ gefällt, fid) ber früheren $einbfcr)aft gegen bid) 51t

erinnern, fo mirb fie fid) gur .Königin oon 33urgunb mad)en unb

mir alle merben eines* fd)mäblid)en £obe§ fterben."

„2öa§ foll id) tun?" fragte ftönig ©untrer; „ber ®d)at} ift

tr)r (Eigentum unb fie fann bamit fdjatten unb malten, roie fie mill."

„©in fluger ^Jtann oertraut einem Söeibe nid)t fo grofse

od)ä^e an," oevfe^te $agen, „befonber§ nicfjt, menn biefe§ 2Beib

9tocr)e in feinem ^erjen trägt, unau§löfd)lid)e )Had)e unb milben

.frafj. ®u mirft e§ bereuen, ftönig ©untber, menn bu jetjt titrf)t

balb ben ©efdjent'en ©inbalt tuft, mit benen Hriembitb um fid) mirft."

,,$d) i)abiy ibr bei ber ^erföbnung einen ©ib gefdjmoren,

baf$ oon mir it)r nimmer Seib miberfafjren foll."

|>agen lad)te milb auf unb fagte:

„2)u fotlft it)r ba§ .^eib uicf)t anfügen; id) mill e£ gern tun."

®od) ©untber mar nid)t gleid) geneigt, auf 4pagen§ SBunfcr)

ein^uge()n. @r berief feine trüber ©ernot unb ©ifetber, um 51t

fragen, ma§ 51t gefdjefjen habi unb ob man mit ©emalt triembilb

ben Nibelungenhort wegnehmen jode.
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,,Ien ffiat gab £>agen!" tief ©etnot; „2chmach über ihn,

bor bet armen SEBitroe nun auch ben 2dmu neunten will, nachbem

et ihr ben ©atten genommen!"

Oioch jorniger mar König ©ifeüjer. St jog baS 2 dauert

unb moUte |)agen bamit $u ßeibe gelm.

,,3Baf)tliä)!" jehrio er, at§ ihn bie SBtfibet 'mrüdiiehalton

hatten, „mareft bu nicht mein Cnt'el unb mir nahe uermanbt, bu

follteft ftetben burch mein 2cbmcrt! -v^aft t>u nidit genug be§

UnglfidfS über unfte 2ehmefter gebtadfjt, millft bu jic jet;,t audi

nodi bet
v

Jlrmut ptetSgeben, nachbem bu fie bem Jammer unb

bet 2d)inadi ausgeliefert hau':"'

$agen ging hinmea., unb ©ernot, foroie ©ifetljet btangen in

©untfyet, iid) nicht auf§ neue an KtiemJjtö) \u oerfünbigen unb

[ie nicht ihre* rchar.ev JU berauben.

Tod) in ben näcbftcn Sagen begann $agen mieber bei König

(Günther ju reben unb ihn auf bie (Gefahren aufmertfam >u machen,

bie Kriemhilb für bie SButgutlben burch ihren 2cbaU herauf

mbefchmbren febieu.

„Teilte trüber, König (Günther, finb unerfahrene, junge

Beute; unternimm mit ihnen eine Ktieg§fal)tt in bie Aerne, unb in bor

3roifd)engeit roetbe ich mich be§ SdjatjeS bemächtigen. ,Vh roetbe

ihn beifeite bringen, unb niemals fall auner bit unb mir [emanb

roiffen, roo bet 2chan geblieben ift. SGBenn beinen SBrfibetn bie

Kunbe banon mürbe, mären fie imftanbe, ben 2chat;, heimlich \u

holen unb ihn Mriemhilb jutfidtjugeben."

SDBic immer, fo folgte auch biennal (Günther ben nicht*

roütbigen £8otfd)lägen |)agen£. ©in KriegSjug routbe unternommen,

an melchem nicht nur König (Günther, fonbern auch feine jüngeren

Srübet teilnahmen.

Kriemtjitb roar ju ihrer SRutter gefahren, bie \u ßorfe

(Vorfch am rechten ^beinufen oon ihrem SSHtroengut ein Ml öfter

errichtet hatte, in bem fie in ßurürfgejogen^eü lebte, au
y

Jlb

mefenheit KriemtjitbS btang §agen in ihr .\Sctu* ein, lief; burch

feine ßeute bie -Dienet Mricmhilbv feffeln unb uufdmblid) machen,
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unb bann bemädjtigte er fidj ber ©cfylüffel jur Scfyattf'ammer.

Wen ganzen <Sdm<$ ftafyl er unb oerfent'te ii)n in ben 9tt)ein.

53ei Sorfje (£ord)f)eim im SRfyeingau) fott ber $ort oerfenft

morben fein, ben nie mieber eine§ (Sterblichen Singe fel)en fodte.

3Bot>I f)aben in fpäteren $at)rf)unberten ©djiffer bin unb nneber

mit itjren 2totfern ober $ifd)er mit ifjren sJle^en einzelne ©tücfe

©efd)meibe§ in jener ©egenb I) eraufgebracht; bod) niemals finb

größere Steile be§ unermefjlidjen 'Otibetungenbortee; roieber gefeben

morben.

9tad)bem |)agen aber ben Wiebftatjt oerübt l)atte, flof) er

narf) feiner 33urg unb fcfytofj jtdj bort ein.

s
)Jiit neuem Setbe mar $riemt)ilb nun befcfyroert. 91id)t§ a(§

ba3, mag fie in itjrem |)aufe behalten unb xoa§ fie an ifyre ge=

treuen Wienerinnen oerfdjenft fyatte, mar oon bem 91ibe(ungen=

bort nod) übrig.

2öobl zürnten ©ernot unb ©ifelfjer, nad)bem fie oon bem

ÄriegSjuge jurücfgefefjrt roaren, ab§ fie ben Jammer ber ©djmefter

fatjen. Wod) |jagen tonnten fie nicrjt an ben Seib, ba er fid) in

feiner S3urg eingefd) (offen fn'elt, unb ©untrer tat nichts, um ben

Wieb p beftrafen. SBar er bod) mit ifmt im (Sinuerftänbni§, unb

©untrer allein erfuhr oon £>agen, roo ber (Sdmtj oerfenft fei.

%a§ neue Unredjt, ba§ man $riemt)ilb antat, oerleibete ifjr

ben 2lufenthalt in Sorm3. ^tjre SJhttter Ute bat fie, mit nad)

bem Mofter £orfe $u sieben, unb gern märe &rieml)ilb biefer

33itte gefolgt; fie tonnte fid) aber oon bem ©rabe Siegfrieb^

nidjt trennen, ba3 fiel) in 3Borm§ neben bem fünfter befanb.

Königin Ute riet fljr nun, ben marmornen Sarg Völlig ©iegfriebg

au3 ber ©rbe nehmen §u (äffen, ib,n nad) Sorfc §u bringen unb

iljn bort in ber $Hofterfircb,e betpfe^en. ©0 gefdjal) e§. 3um
jroetten 9JMe mürben @iegfrieb§ ©ebeine beerbigt, unb $riemf)üb,

bie mit be§ £eben§ ©lud unb $reuben abgefdjloffen fjatte, lebte

nun mit if)rer SJhttter in ber 9tbgefd)iebenl)eit unb 9tube be§

ßlofterS Sorfe.
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KriembUd wird F)unncnhönigin.

;',u jener ;
\ o 1 1 herrichte in üHMen ^cl• gewaltige unb mächtige

König (sei, bem baS fnmnenreid) unb breifHg anbre dürften

Untertan roaren. ,\n ©lud unb Jreube (jatte er mit ferner fcrjönen

[Jfrau Reiche lange ^ahre Deriebt. Sein SReicrjtum unb feine "Wacht

roaren überaus grofj geworben, als Reiche ptötjlüfj fiarb.

liefet Kummer ergriff König ©jel, unb feine getreuen fwnnen
fürchteten, baS .(vneieiD tonne baS Beben beS KftnigS oerffirjen.

So traten feine nädjften Vertrauten ja ihm unb fagten:

„König @$el, tm hau bicr) lange genug beinern Kummer hin=

gegeben. Sudje ein treues SEBeib als drfatj für Königin Reiche.

ÜRodj gibl e§ eble grauen genug, bie bidj ben SBerluft beinet

©attin oergeffen machen roerben."

„"Nimmermehr t'ann Der ÜBerlufi ber tinicnDhaften unb fchönen

•Reiche erfet;,t roerben," entgegnete König (Sjel.

2ll§ aber feine ©etreuen immer roieber in ihn brangen, jum

jroetten "Wale eine (Gemahlin \u freien, fragte er enMich, roen er

Denn freien tollte.

„König OVt, Der mää)tigfte .vvrrfchcr, mufj Dav ebetfte unb

fchänfte SGBeib freien, ba§ c-> gibt. Kriemrjilb, Die SÖ&irroe SiegfriebS,

be§ Tracbentöter->, märe allein roürbig, auf Dem throne neben

@$el \\\ i'ihen."

„
v

-l
soie ginge ba3 luobl au''" meinte ©jel; „ich hin ein .(vtDe

unb fie i(t O'hriftin. Veichthin roirb fte fich nicht bagu entfchltcfum,

mich Mim (Gemahl \u nehmen."

Dod) auch biefe 53eben!en überroanben Die ©etreuen. Sie

fchtlDerten ihm immer roieber Die Schönheit unb £ugenb Mriembil

Den- unb ihre £i*eue qeqen Den uerftorhenen (Gemahl, bi§ enDlich
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@§et fid) entfcfylof?, roenigften3 ben SSerfudj einer SQßerbung 51t

madjen.

33or langen Reiten mar nad) einem furchtbaren Kriege

5iüijcf)en ben Hunnen unb öurgunben triebe gefdjtoffen morben,

unb beibe friegfübrenbe Parteien batten ©eifetn geftellt. Unter

ben ©eifetn, bie an ftönig @,^et§ .ftof fid) befunben batten, mar

•Sagen, bamatS nod) ein Jüngling, unb unter ben ©eifeln, bie §u

SGBormJ at§ ^ßfanb ber £nmnen fid) aufhielten, mar ^Kübeger, ba=

mal£ nod) ein ftnabe, unb jet$t ber SJtartgraf uon Sßöcfytarn (an

ber Donau).

liefen ließ ©jel nad) SGßien t'ommen unb fragte tfnt, ob er

nod) 33ef'anntfd)aften am |Jofe ;u SÖßorroJ haW.

„©eroijV entgegnete i'Rübeger, „$önig ©untrer, ©ernot unb

©ifelljer finb meine $reunbe gemefen. 21udj unter ben beeren,

bie am |>ofe §u SOBortnS leben, finb mir oiete befannt. So tft aud)

•Sagen, ber befte $reunb ftönig ©untrer*, mein $reunb geworben,

ai§ mir nod) in jungen fahren ^ufammeufamen."

„Slennft bu aud) ftriembilb?"

„<Sie tft fd)öner al§ alte grauen, bie auf ber SOßelt jettf leben."

„9ftöä)teft bu nad) SÖBorroJ gelm unb um ftriembitb für mid)

werben? s)cimm bir fo oiel an Kleibern unb hoffen, an Wienern

unb gelben, an ©ut unb ©elb, an Sd)iffen unb SOßagen, al§ bu

nur roittft, meine Sd)at^fammer fei bir geöffnet, meine ^orratsbäufer

ftebn 31t beiner Verfügung."

„Jfttt $reuben roiH icb für meinen Vel)n*berrn," oerfetjte

Jftarfgraf Dtübeger, „nad) SOßorroJ fabren, um bort um Hriembilb

(jujoerben. fteine $rau ift un'trbiger, ©gel§ Stljron §u teilen, ab§

bie fdjöne unb tugenbbafte &'rieml)ilb. @3 ift mir ©rnft, meinen

Auftrag anzurichten, unb besbalb geftatte bu, fttfnig ©gel, bajj id)

oon beinern ©ut unb ©elb ntcfjtl mit mir nehme, fonbern bafj

id) au§ meinen Sdjätjen unb Vorräten bie ©efanbtfcfjaft au^rüfte,

mit ber id) gen SBormJ hieben miü."

„Du bift ein guter unb getreuer Vebnsmann," jagte ®öntg

©Sei, „unb roenn bu Mriembilb für mid) ermirbft, null id) bir
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bauten mein ßeben fang. Sffiann roittf! bu muh bem SBurgunben

[anbe |iel)en?"

,, x u1) fenbe heute nod) SBoten nadfc) $ödt)lam an meine (Sattin

©otelinbe, bafj fie un§ t oft liehe ©ero&nber unb Sättel ruften laut,

bau SBaffen unb Sdt)Übe in meinen SBaffenfammern jur Jatjrt

bereitet roerben, unb bann roifl ich ctu§ meinem Sann bic heften

Veute aufbieten, um mit ihnen in ba§ Surgunbenlanb zu reiten."

8ll§ SDlarfgraf SRübeger heimtam unb feiner ©attin ©otelinbe

mitteilte, roa§ er norhahe, fpradfc) bie SDcarfgräfin:

,,©ebe ©ort, *bo.\) eS btt gelingt, Kriemr)itb zu bewegen,

König @$el§ Sföerbung anzunehmen, SBoIjl bemeine nh heut' noch

unfre Herrin .Reiche um ihrer hohen Sugenben, um ihrer ÜDHlbe

unb 3chönheit nullen. SJBenn aher eine fahia, ift, fie bem Könige

zu erfetzen, bem .vvrrfdier zum Jroft unb bem Vanbe zum -\> eil, fo

ift el Kriemtjüb, bie SBitroe König Siegfrieb§."

x

x
ui fiehen Sagen hatte ©otelinbe alles in SBereitfdjafl geftelft,

roa§ nötig mar, um bie ©efanbtfdjafl König @$el§ aufs ftatt

lichfte au->zurüfteu. Tann zoa, 9ttibeget mit ben (rbeln, bie er

auSgefudtji hatte, unb einem ftatt lieben ©efolge öeroaffneter bauon,

unb glüdftidfc) tarnen fie trotz ihrer mit Reichtümern belabenen

Saumtiere burch ba§ Saperntanb, ba§ bamatö für fehr räuherifch

unb unficher galt. SDht folchem ©ifer jogen fie bahiu, bau fie

fd)on jroölf Sage nadt) ber älbreife von *ßöcf)larn bie Jfirme oon

SEBorml erhlidten.

©eroaltige§ 2htffet)en erregte hier bie
s

ln
-adu ber ÜBoten König

O'zeiv. Sie gingen zur Verberge, Heibeten fid) in prunfooUe

©emänber unb ritten zu |>ofe. ^agen ertannte oom Jenfter au§

£Rübeget unb eilte mit feilten heften Jreunben hinunter in ben

V»of, um ben ^luieubiienoffeu zu empfangen.

„Veil bem SBogl oon i^ödilarn mit feineu SWannen!" rief

|)agen, unb be§ @rüf$en§ mar fein ©nbe.

"Jludi zu König ©untrer hatte |jagen einen SBoten gefenbet,

unb ber König tani mit feinen SBrÜbern unb luadite bie ©äfte

Dom fiof hinauf muh bem Söanfettfaat. 9Wil einem SHMUfomm3
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ttunt' routben fie begrübt. -ftadjbem man ben evfieu Umtvuuf getan

fjatte, erbob firf) SJlarfgraf Wübeger unb furad):

„SBottet e§ oerftatten, o $önig ©untrer, ©ud) 511 jagen,

roe^tjatb id) tjerget'ommeu bin. ©in 99ote meine§ £ef)n§ljerra, be§

$önig§ ©jel, be§ £>errfd)er§ uom .ftunnenlanbe, bin id), nnb er

befahl mir, in ber '-öurgunben Saab 51t gießen."

„£ut ©nre $3otfd)aft fnnb!" rief tönig ©untrer. „2öenn

Sftart'graf 9tübeger oon s^öd)Iarn felbft ber 93ote ift, bann wirb

e§ eine eljrenootle unb gute 23otfd)aft fein."

9)iarrgraf 9iübeger teilte barauf mit, roie Königin ^e(d)e

nerftorben, unb tönig ©jel in tiefer Iraner fei, uüe bie -£mnnen

begehrten, baf$ tf)r töntg roieber eine ©emabtin er)elid)e, unb rote

bie 2Bat)t be§ tönig§ auf triemtjilb, bie SBitroe ©iegfrieb§, ge=

fallen fei. tönig ©untrer antwortete:

„£abet 2)anf für bie 23otfd)aft, ebter 9ttart'graf, bie 3f)r

un§ uon ©urem tönig ©jel, bem ©d)innf)errn be§ 2)onaureid)§,

gebrad)t fjabt.
s
0iid)t unmillfümmen fd)eint un§ biefe

s

33otfd)aft.

®od) muffen mir un3 erft mit unfren s$erroanbten unb unfrer

(Sdjroefter beraten. Unb fo roollt $f)r ©ud) benn nad) fieben Sagen

bie
s
2(ntroort tum un§ boten."

9tübeger unb feine fünffjunbert eblen Begleiter mürben al§

©ftfte be§ tönig§ aufs befte ueruflegt, unb ber dortig berief

feine $erroanbten, um mit ifjnen ftdt» über bie Söerbung gu beraten.

%k trüber triemf)ilb§ rieten, ba£ ber Werbung ftattgegeben

roerbe. 3lud) alle anbern $erroanbten meinten, e§ fei ein grof$e§

©lud für triemf)itb unb eine ©f)re für bie 33urgunben. |)agen

aber mar e§ roieber, ber feine marnenbe ©timme erl)ob.

„Söenn iljr red)t bei ©innen feib," fagte er, „fo butbet

biefe .£eivat nid)t. 9tod) immer trägt triemf)ilb $a$ unb 9tad)e

gegen un§ alle in itjrem .£er§en. 3ßenn fie tönig ©jeB Sßeib ift,

roirb fie .joerrin über Saufenbe uon tapferen Kriegern. £>e§ £eibe§,

ba§ eud) bann gefdjiefjt, roerbet it)r eud) nidjt erfreuen."

„2Ba§ foll un§ gefd)et)en?" fragte tönig ©untrer, „ba^

£>unnenreid) ift rceit oon un§ unb mir roerben nid)t §um £munen-
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reid)e uehen. 9JHI ftönig ©jel finD nur befreuubet; ein einiger

triebe in jnjifdjen Surgunben unb fmnnen gefdjloffen, unb um

beS toten, längfl oergeffenen SiegfriebS mitten, roerben bie|)umten

mii unS feinen ftrieg beginnen."

„Tonte Daran, roaS ich fage," [prad) $agen. „2Benn Jrau

VvitomhiiD ein bet jjfrau £eld)e Ärone trägt urirb fie ihre Stacke

inS SGBerl fetjen, ieibn roenn fie noch fo fern ift."

9JHi 3om unb Ungebutb nriberfprad)en ©emol unb ©ifetyer,

Die ©ruber $nemf)ilbS, Dom roarnenben £>agen. (
s'"-> roarb be

ichionen, Dan bem 2lbgefanbten König (SjelS eine günftige 2tnl

morl juteil roerben follte, unb Dan eS ihm geftattel fein mürbe,

fetbfi bei Avau MriemhiiDe feine SBerbung anjubringen. SBeupr

aber Sftübeger \u Äriemt)ilbe tarn, eilten ©ernol unb ©ifelljer \u

ihr. um ihr mitzuteilen, roeldjeS ©lücf ihr luinto. loch KriemhilDc

nriberfetjte iich Don 2Bünfd)en ihrer SBrüber unb marb prnig, als

biefe in jie brangen, fie möge bie SBerbung $önig ©jelS annehmen.

„(US in ein Spott, ber mii mir armen Jrou getrieben

roirb," rief fie. „2llt unb unanfetmlid) bin ich Durch jroölfjäljrige

Iraner gemorben. Glicht roürbig mehr, eines föönigS SQBeib \u fein,

unb niemals roerbe ich baS ©rab meines geliebten ©arten oerlaffen."

üftacrj langen Sitten bewilligte cnDlich KriemhüD, Don 2Ö>

gefanbten föönig ©jelS ju empfangen. Sie tarn baju nach SBormS

unb nahm in ihrem |>aufe 2lufentljalt. ;')iiin ©mpfang beS SOlarl

grafen 9Rübeger fleibete fte Die 3Rägbe, Die fie umgaben unb Die

fie erjog, aufs prädjtigfie, mahrenD fte ihr einfache* üföitroen

gemanb hehiell. Tic betben imritohinen Ferren, Die ihr [eil Dem

Jobe beS ©atten Dienten, Die 9Rarfgrafen ©er unb OMemart,

halfen ihr heim ©ntpfang SRfibegerS. Sie gingen bem SWarfgrafen

entgegen unb führten ihn bis \n KriemhitD. ÜDiarfgraf 9ftübeger

unb Die smölf (Gefährten, Die ihm folgten, maren in herrlichftc ©e

nn'inDer adiiillt, nnD ©olb iinD ©belfteine maren an thren ftleibungS

ftfiefen nicht gefpart. 9tübeger fonmhi roie feine ©enoffen maren

ernannt iiher XricinhtIDv» Schönheit, Die tvon beS föummerS

nnD Der
v uihre nach immer uorhanDen mar.
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äftarfgraf Sftübeger brachte feine SÖSertmng oor, uub bat

ftriembüb im tarnen be§ |junnentcmbe§, bie ©teile bev mitben

Königin £>etd)e §u übernehmen. W\t berebten Sorten mies? er

barauf b,in, bafj .frunberte oon eblen SMgblein, meld)e Königin

Joeldje erjogen hatte, jetjt gleid)fam ofme Butter feien, unb bafy

feine Sürbigere al§ ftriembilb biefen 9JMgblein bie SDGutter erfe^en

fönne. ©r fprtfxl) oon ber Siebe be§ ®önig§ djel; er fpraef)

oon ber s^racl)t unb 9)}ad)t, bie ftriembjlb befd)iebeu fein füllten.

3«>ölf fronen füllten it)r al§ Königin 51t teil werben, unb ba§

Sanb uüu bretfjig dürften mütlte it)r 51t eignem $efit} Siünig

@5el geben.

ft'riembilb banfte für bie Serbung; aber fie lehnte fie ah.

Vergebens bat SJiarfgraf 'Kübeger, oergeben§ baten feine gtoölf

©efäfyrten. 9tudj ©ernot unb ©ifelber tarnen ba§u unb üereinten

if)re bitten mit benen ber .spunnen. «Sie tonnten nid)t§ erreidjeu,

at§ bafj ^riembilb oerfprad), an biefem Sage nad) feine be=

ftimmte Sltttmort geben 51t tonnen, fonbern nad) tuet Sagen nod)

einmal bie ^Ibgefanbten ft'ünig ($3et§ 511 empfangen.

ÜJftartgraf ^tfübeger mar feine§meg§ burd) bie bi§berige 5Xnt=

mort $riemf)itb§ abgefebrerft. @r fd)irf'te SBoten 511 ibr uub bat

fie um eine Ijeimlidje Uuterrebung. ©v babe ibr etma§ mitzuteilen,

ma§ ibren (Sinn ioot)l änbern mürbe.

Jl'riembilb empfing il)n in ifyrer Siemnate unb fragte, ma§

er begebre.

„(£ud) ift fd)ioere§ ßeib miberfabreu," fagte Wübeger, „un=

fäglid)e§ Unrecht ift Gcudj gefdjeben f)ier im siUirgunbenlanbe, obne

ba$ fid) eine |>anb für (Sud) erboben bat. Senn $f>r nun Königin

ber |)unnen unb djeles ©emablin märet, bann ftünben Saufenbe

oon tapferen 2)egen ju (Surer Verfügung; bann füllte feiner roagen,

@ud) §u beleibigeu unb §u fränfen. 2)ann märet .^br imftanbe,

aud) längft gefdjebenes llnred)t, ba§ man (Sud) jugefügt, 51t

räd)en."

Äriembilb begriff, roa§ ^iarfgraf ^Kübeger meinte, Sie

backte baran, roie fie mäd)tig merben, mie fie fid) an ben s^ior6ern
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Siegftiebä unb an all Den äftenftfyeu, bie ihr Unreell getan hauen,

rächen tonnte, roenn fte Königin bet f)unnen rofitbe, unb bcvhaih

fagte fie ju Dtflbeget:

„9Jtan hat mit mitgeteilt, bafj v
\hr bet mädjtigfte Vchnv

mann Mönia. @$et8 feib unb oiel bei ihm oetmaget. 2ehon roenn

man Qcudj nun ^teunbe hat, ift man ftat! unb hramlu fein \\\\

recht mehr >n leiben, 2ehmöret mir, bau ,\hr unb alle ("'nie

"Alumnen unb all bie Jteunbe, bie, roie xMiv fagt, niicli im Ungar

lanbe evmavten, mir bienftbar feib, roenn ich will, bafj ohr alle-> 8eib,

ba§ man mir jugeffigl hat, rächen mollt, unb ich nrifl @ute 2Bet

bung anhören."

„
v

.l';it äffen feinen Pannen fdfjnmr ihr ba Stübeger,

oii Creue ü)r )u bienen, unb cmf; bie Kerfen bcln
-

olir nie ettooS berfagten au8 Äonig ^eI8 8anb

SBon i>em, roaS @^re hendic. - Drauf gab itir SRübegcr bie $anb.

2a bad)tc bie ©etreue: ,9hm, [Jreunbe id> gewann

v

%
su foldjer rciriicu Vlir,ahl, loa« fid)t litict) loeitcr an

©er ßeute SÖJort unb Micbc, miäj iatntnerljafteä SBeib!

3Siettetd)t, bar, nodj gerodjeti wirb meines lieben SJtanneS ßeiö!'

(Sic badne: .Ta §err @jjel ber Sieden tun fo biel,

(Sebiete idi erft benen, fo tu' idi, ioa>> idj loiit.

®r t)at and) fo tuet C>>it t motu, bau idi ocndiciiteu fami

:

l'iir ticn ber ÜRbrber §agen geraubt, um* idi an ©olb gewann!'*

Ocod) einmal butfte öffentlich £Rübeget bann bie SBetbung

DOtbtmgen, unb Kriembilb hatte mir noch einmmenben, bau @Bel

V>eibe unb fie OMiviftin fei.

„Vafu diudj ba§ nicht anfechten," beruhigte fie SRatfgtaf
yMü

beget. „Ter ftönig ®jel leht tangfi nach Miriftcnbranch unb benfi

roie ein O'brift. Tic Taufe hat er um feinem SßotfeS mitten, ba§

heibnifet) ift, noch nicht empfangen. 2lbet uielleicbt würbet ,\hv ihn

baju beroegen, Gftjtift ui roetben. Tcntt, melch ein himmlifche->

üBetbienft e3 für (imch fein mirb, ftönig OVl bem (ihriftentnm

gemonnen fju hahen."

Taranf fagte Kriemhilb bem 9Hatfgtaf iftübeget ju, bafj fie
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ba§ Seib @sel§ werben wolle, unb bat it)n, mit allen feinen

Pannen 31t if)r 31t tommen unb fiel) bie Antwort 511 ()olen.

$ubelnb riefen bie fünftjunbert 9tecfeti am näd)ften Sage il)rer

gufünftigen Königin £Seil unb ©lue! ju, unb ba§ benrieS ®rtentf)itb,

ba£ it)te $nrd)t unberechtigt mar, wenn fie annahm, fie fei nierjt

met)r fdjön genug für eine Königin.

©ernot unb ©ifelbjer freuten fiel) am meiften, bafj tfjre Sdjmefter

bie Werbung angenommen tjatte. ©ie forberten oon ©untrer unb

£>agen, bafj $rieml)itb ber Nibelungenhort auggeliefert werbe, bamit

fie nicf)t arm p $önig ©gel fomme. SIber .£>agen unb ©untber

uermeigerten e§, gu fagen, wo fid) ber 91tbelungenl)ort befdnbe.

sJtodj breijsig ©djränfe coli roten ©otbe§ Ijatte $rieml)itb in ifjrem

£Sanfe neben bem fünfter p 2ßorm§. Siefe ©cfyränfe öffnete fie

jetjt unb taufte für bie fjunbert 9JJägbtein, bie fie begleiteten, fjerr*

tid)e SHeibung, fpenbete 9iübeger unb feineu Scannen ©efd)enfe unb

gab reid)tid) nod) ben Sinnen. Sann nabm ^riemtjilb 2lbfd)icb

non il)ren trübem, uerabfdjiebete fid) oon allen gelben am $8ur=

gunbent)ofe mit 2lu§nal)me ,£>agen§, ber fid) für biefen Sag ent=

fernt fjatte, unb §og mit ber ©efanbtfd)aft ber Rannen baoon.

©ifelf)er unb ©ernot begleiteten fie bi§ an bie ©renge $3anern§.

Sann trennten fie fid) §ärtlid) non ifjrer Sdjmefter. $n s$affau

traf $rienü)ilb ifyren Otjeim ?ßügerin, ber bort S3ifd)of war, unb

biefer lief? e§ fid) ntd)t entgefrn, feine 9M)te auf3 befte auf*

§unet)men unb 51t nerpftegen. ©r begleitete fie bi§ gur ©nn§, wo

bie ©renje Ungarns unb bie -üJlarrgraffdjaft 9?übeger§ begann. 2titf

9iübeger§ 33urg ^öc^tarn baue ®rieml)itb iljre erfte frot)e ©tunbe,

a(§ ootl ßärtftdjfett unb Jyreunbfd)aft 9tübeger§ ©emafjtin ©ote*

tinbe unb fein junget Südjtertein Sietetinbe fie begrüßten unb tfjr

al§ Königin ber £mnnen I)utbigten. Sann 50g man eitigft bi§ in

bie 9Mf)e non 2Bien, wo $önig ©jet feine Q3raut, ber er entgegen*

geeilt war, empfing.

„SBor Slönig ©jelg 3t offc biet ftolgc Sieden ritten

3n f)of)ent SJlute frötjlidj, mit feinen §ofc3fttten,

2M)I öierunb'stocngtg dürften unb alle retdj unb fjefjr:

3tu§ bem beutftfjen Gagenicljafc. l
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Tic .von in nur |U ichcit, unb fonft begehrten fie uidiK- mehr.

Da mar bet §ergog ftanuing aus bei SBaladjen 8anb:

ii fiebenljunberl Scannen tora et bor fie gerannt;

Ten tollben Sögein ähnlich iah mau einher iie fahren;

2tudj GJibedje, ber Bffirft, laut mit feinen [folgen SReiterfäjaren.

Der fdiueüe £ornebogc ritt her mit taufenb 9Rann

SBon feines StbnigS Seite gu feiner $errin bann

9JH1 umtciit Sdjafl unb Kufen nadj feines BanbeS Sitten,

vind) bon ber Rennen üRagen » toorb eifrig im Turnier geritten.

®8 tarn vom Taucnlaubc ber tiihue .vaiuan

Hub 3ring, ber viel Starte, dar A-alidthcit moht bcumlnt;

SBon Ihiirinaeit (am 3rnfrieb, ein Tyimt gar tobeiam,

xrieiiihilben gu empfangen, bie toldie (Wirc billig nahm,

-))l\\ jtoölfntalljunberl Pannen, bic ;ählte ihre 2dmr.

©8 tarn ber Degen SÖIöbel mit taufenb gelben bar,

De8 Äönig8 ©gel8 99ruber au8 fernem .veuneulanb:

®r eilte mit beit Seinen, mo er bie hohe AÜrüin taub.

Da tarn ber föönig ©gel unb audi verr Dieteridj

l'iit allen 1 einen Segen. ;\n idmitcu lobelidi

2Bar mancher eble SRitter, ber hieber mar unb gut:

Ter MbuuvMiH-htcr mitrbc ein wenig fanfter ba umtut'."

©iebjefyn £age malme Die ^odjjeit, bic \u SBien gehalten

rourbc. x
\ebeu Toni gab e§ formiere, Sdjmaufereien unb Tvint

gelage. Sänger unb faf)renbe§ SCoK unterhielten bic ^oct)§eitS

gefeUfdjaft. Unter ben Sängern unb SWuftfern roaren ii jnjet,

Sroämtnelein unb SBerbel, bie Siebter König ©jetS, bic fich be

fonber§ au§jeid)neten unb fo retd^üd) befebentt mürben, bafj fie

jeit ic)re§ 2eben§ nid)t mehr bätten SRol :>u (eiben brauchen. 3Ü3

bie $ocf)äeii beenbet mar, fuhv Kriemljilb mit ihrem ©arten ©jel

gen ©gelburg (®ran oberDfen). luven ba§ ganjc ßanb aber oer

breitete fiel) bie Kunbe, bau Krietncjitb, bie [etjige Königin be§

|)unnentanbe§, eine roürbige Sftactjfolgerin ber fdjönen unb tugenb

haften Königin belebe roäre, unb e§ gab teilten dürften unb leinen

Knecfjl unter ben |)unnen, ben uiebt buvcb 3cbönheit, $üct)tige£ ©e

babveu, Aveunblichteii unb ÜDftlbe bie Königin Mviembilb für fieb

gewonnen t)ätte.

•i fBertvanbten.
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XHU die Burgundern $u den Hunnen kamen»

©ieben $af)te fjcitte $rieml)ilb mit ®ömg ©jet gtücflid) ge=

lebt, ©in ©orm mar Urnen gefdjenr't, ber auf SGßunfdf) ber Butter

getauft würbe unb ben tarnen Drtlieb erhielt. 9ltle £ugenben,

bie $rau #eld)e, bie ehemalige Königin, geübt, alle Sobjltaten,

bie fie erroiefen Imtte, betätigte aud) $rieml)itb.

„<So $rembe, lote Sefanntc, bie fagten mtbertoanbt,

SJafs leine grau kfcffcn je cine§ Königs Üanb

<So rrtilb unb bodf) fo tjerrlidö ; ba% fagte man fiiiioatn
-

;

(So fdjuf fte bei ben £unncn fidj 2ob bi§ in bn§ ätoölfte oiarjr.

(Sic nmfetc mm, bafc alte u)r gütebott gefilmt,

Söie eine§ Königs Werfen nodj tjent' bcr gürftin finb,

Hnb baf? fic alte gcttcn gtoölf dürften bor ficfj fat).

25a badjt' fte ntcutdjcs 2cibc§, bn§ ü)r poor bafjcim gcfdjal).

«Sic bad)f audj ntandjcr (Sfjren in üfttbeümgenlanb,

S)ie fic bereinft genoffen nnb bie ifjr §agen§ <s>anb

SRit Siegfriebg jäljem Stöbe für alte Qtit benommen.

Unb i>ad)tt, ob ifim ba§ nod) 31t Setbe mödjtc jemals fomntcii."

.Sv vieTiifjitb teilte bem Könige ©jet, ber fie von ^er^en liebte,

mit, öa|3 fie ©eljnfudjt nad) il)ren Skrroanbten fyabe. @§ täte irjr

met), boJ3 fie fo lange niemanb oon djren 2Tnget)örigen ge=

fetjen fjabe.

„©eliebte braute mein," antwortete ftünig G^el, „wenn

e§ bir gefällt, fo labe td) alte beine SSetwanbten §u un§ l)ier in

ba§ Sanb. (Sern will id) ifjnen Q3oten fenben, um fie jum nädjften

(Sonnwenbfeft 31t un§ §u bitten!"

$riemt)ilb banfte bem @emal)l, unb ßünig Gc^el berief feine

beiben ^yiebelteute ©mämmelein unb Sterbet, ©ie beauftragte er,

mit einem (befolge oon üierunb^roan^ig Mann nad) UBorm§ 51t
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fahren, unb tum Die Könige bor Surgunben m\\ ihren gelben in

baS $unnenlanb einjulaben. ®ax t oft lieh unb pracf)tooU ftattete

Äönig Gcjel bic beiben SBoten au§, bamil fte dirjre für ihn einlegten

unb audi bie SBerroanbten feiner Twaii in SB3orm£ ichon fällten,

nrie ferjr König ®jel |te ohne.

93et>or bie SBoten abreiften, rief föriemrjilb jte \u fidi.

„2ic iorad) )U beiden 93otClt: ..Mir [d)affl eud) grofteS ©ut,

Am rynil ihr meinen Milien gang im geheimen tut!

2a<\i ihr, toaS id) entbiete bind) etidi in linier ßanb,

So inad)' idi cud) nn ©ul reidj unb geB' cud) (jerrltdjeS ©ettwnb!

2Bic fiel' bon mciiicii Jreunben ihr inuuer ntögel febu

;lu SBormeg bei bem Rheine, benen [otti ihr uidu geftefm,

Tai; jemals ihr gefe^en betrübet meinen ÜThit:

Entbietet meinen Sienft nur beu .gelben allen (ühn unb gut!

Unb bittet, bafj jte tuen, toaS @3el ieiu entbot,

£>amii fte fö midi fdjetben bon oller meiner Kot:

Tic Meinten mochten mahnen, bat; ohne Jreunb' idi bin.

2Benn idi ein Witter biei;c, getommen unir' id) oft fäjon hin!

Hub faget ©erenol aud), beut lieben «Brubet mein,

Safj nientanb auf oer C*Tbc ihm fouutc halber fein,

Hub bittet, bar, er führe mit fidi in biefeS ßanb

Sie atterbeften Jreunbe, baf; e8 jur (Sfjre fei gemanbt.

Unb faat audi ©ifet&eren, er mödfjte beulen bran,

BHe idi burdfj fein SSerfdjuIben nie ßeibeS ie gewann:

Trum fäheu ihn gar gerne nllbier bie Stugen mein,

3dj wollte ihm
,s

ii lieufteu in ^ufuuft inuuer mehr nodj fein'

Sann faat aud) meiner il'iittter bie @§re, bie mir warb,

Hub meuu bon Ironie §agen fern bleibe von bet A-ahrt,

2Ber fic bann meifeu falle hieher burdi alle Vaub"^

Sem ift bet 2Beg von ffinb auf utm föunnenbolte mohi beraunt!-"

(SilenbS machten fidi nun bic SBoten auf bie Aahvt. Sie be

fuctjten bon 2ftarfgrafen SRübeger unb feine ©attin ©otetinbe unb

rourben oon ihnen ferjr wohl aufgenommen. ,\n Sßaffau waren fte

©äfte be§ DrjeimS ®riemr)itb§, beS ©ifdjofä Sßügetin, unb audi

Mofa- hat Mo SBoten veehl fohv , fte möchten bie üBurgunbenfönige

befummelt, nach bem fiunnenlanbe tu ziehen, ba auf ber [Reife
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aud) bei* 23ifdjof feine 9!effen begrüben mödjte. @r f)ätte fie lauge

ntdjt gefefyen unb forme felbft nid)t 51t ifynen rommen.

©tücftid) langten bie 23oten ßönig ©5et§ in 9Borm§ an. Sie

richteten bei ßönig ©untrer ifyren Stuftrag au§, würben gar motjt

beherbergt unb oeroftegt, unb fottten in fieben Sagen SIntmort be^

fommen. 2fudj 31t Königin Ute gingen fte, um iljr ©rüfje unb bie

©intabung ifyrer Stocktet ftriemfyilb p überbringen.

©ie berichteten ber Königin Ute, bafj e§ itjrer £ocf)ter über

alle Sftafjen gut getje, bafj fie gtürflid) unb jufrieben fei, unb bafj

fie fid) fefyr freuen mürbe, itjre Sttutter bei fiel) 511 fefyen.

„S)a§ femn nid)t gefcf)ef)en," antmortete bie $ürftin; „woljl

inödjte id) oft unb gern bie liebe £od)ter fetjen, aber id) bin 51t

alt, um bie meite Steife anzutreten. 2)od) gefjet tiidjt oon tjiev,

beoor iljr eud) oon mir oerabfdjiebet fjabt, auf baj3 icrj md) ©ri'tfse

für meine £od)ter auftrage."

©erenot unb ©ifelfier, bie meiften ber Seelen unb auefj dortig

©untrer raaren mot)l bereit, bie efjrenbe ©intabung bes> gemattigen

ftonigS ©je! anjune^men. Stber -Ipagen trat fjeimlicf) 511m Könige

unb fagte ir)m:

„$f)V miffet, bafj ftriemljitb un3 jürnt. 91iematö l;at fie bie

Nadjt aufgegeben, bie fie in ifyrem ^>er§en trägt. Db aud) bie

$af)re baf)ingegangen finb, fie §ürnt un§ unb biefe ©intabung 'r)at

fie nur eriaffen, um un§ ifyrer Dfadje 51t opfern. SCBcnn mir e§

mögen, m Ä'önig ©-^et in bas> |nmnen(anb 511 reiten, fo mirb ba%

unfer £ob fein."

„^aS fürdjte id) nid)t," entgegnete ftönig ©untrer; „ft'önig

©gel §at un§ eingetaben, feine ©äfte finb mir, unb er mirb metjt

butben, bafj feinen ©aftfreunben etmas» Üble3 gefdjiefyt. Siele $af)re

finb bingegangen, feitbem Siegfrieb getötet mürbe. äfteme Sdjroefter

r)at längft oergeffen; fie ~i)at fief) mit mir oerföljnt unb t)at oer=

Sietjcn."

Xod) £)agen braug in Slönig ©untrer, nidjt eine 3ufa9e auf

bie ©inlabung 511 geben, oljne bafj ©untrer feine trüber unb

gelben 311 einer Beratung jufammeurief. ©erenot unb ©ifetber
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fpradioii fiel) entfdjieben füt bic Weife au3; auch Die meiden Der

gelben traten baffir. 21I§ |>agen aber barauf aufmerffam machte,

Dar, Die (Süntabung melleicbt nur eine vift [ein lonne, mürbe ihm

Don allen 3 citen miDerfrrocben.

„2Bit haben nid^tS \u flirrten!" fagte ©erenot, „mir haben

nnivev cebmefter nichtv üble§ getan. Sßir roerben fahren unb

amh nnfer Araber ©untrer lann mit unS tommen, beim auch er

hat Den elften (hatten nnfrer 3cbmefter nidit crfchlaa,en."

(^ifelher aber fügte noch biirm:

„2Ber fidi türebtet, lann hier bleiben. Sffienn |>agen mohl

ntebt mit Unrecht glaubt, bap, nnfre rebmefter an ihm Den S3Rorb

rächen tonnte, Den er an ihrem cvfton ©arten begangen, fo mag
\\nien nihia. hier bleiben."

SGBütenb fuhr £agen auf unb fdine:

„ x uh bin lein Feigling! 2Bof)in mein König ©untrer iioht.

Dortbin begleite idi ihn, Denn ich bin fein getreuer Vehm>mann, unb

niemanb fall mir normerfen, Daf; ich aar einer (Gefahr utrüd

gefcfyrecft bin. ©eljet ihr alle in Den JoD, min, fo mill ich mit euch

fein. 2Ber fall eitel) führen Durch ba§ .s>itnnenlanD, menn nicht ich,

Der ich feit meiner
x
uia,enD unb feit Der

,
> c i t , ab> ich ©eifel an König

®gel§ v>ofe mar, im ^unnenlanb ISefdjeib mein. üffienn ihr euch Denn

aber fdjon in ba§ SBerberben ftür&en mollet, fo gerjel menigftenä nicht

ungerüftet. ©3 jiemi fiel) für Den König Der SBurgunben, mit einer

ftattlichen Scr)ar oon Kriegern Dem mäch litten König G^el einen

Sefud) abjuftatten. Van einen Slufruf ersehn im ßanbe, König

©untrer, unb rufe Die heften Deiner ßeute uifammen. Jaufenb

Krieger mill ich ancnoablen, von Denen jeDer ein bemährter Kämpfer

ift, unb neiintanfenD Jronlnecbte follen nnc> begleiten."

„Teine Sitte fei a,emährt," entgegnete König ©untrer; „mir

mollen mit grofjem ©efotge nach Dem •vmnnenlanbe ;iehen, unb

niemanb roirb z§ roagen, un§ anzugreifen.

"

\u'ocb einmal roarnte :>\ninoit, Der Küd)enmeiftet König ©un
therv-, nach Dem \Miniienlanbe )U neben.

v

Jlnch er fürchtete Die

:h\ube KrtembitbenS für Den Köniq.
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„$öa§ wollt ^v bort, mein foniglirfjer |)err?" fagte et* p
©untber, „roa§ formen @uct) bie |)unnen bieten? ®ampffpie(e,

Ijerrlirfje SÖBeine, Stoffe , Bürgen, gute ©peifen Ijabt ^r fyier im

Sanbe. |rier fyabt $br treue Wiener, l)ier fönnt $f>r firfjer frf)(afen.

3Bo§u motlt $l)x in ein frembeS Sanb jieljen, roo§u bie Strapazen

unb ©efaljren ber Steife auf (Surf) nehmen? 23effere§ roirb @urf)

im £)unnen(anbe aurf) oon bem mächtigen Könige ©§et nirf)t ge=

boten werben, alz Surf) ba§ eigne $mrgunbentanb bietet."

„Geben roeil $önig Gcjel ein mächtiger .föerrfrfjer ift, roirb e3

unfre ^flidjt, feiner ©intabung $o(ge gu leiften. ©eine ©intabung

efjrt un§, er ift unfer $reunb um unfrer <3rf)roefter roitten. 28ie

tonnten mir feine ©inlabung ablehnen, ofyne it)n §u beleibigen?"

„£ut, roa§ $fjr rootlt," fagte Dtumolt, „nur mir geftattet

jenfeits be§ M)ein§ §u bleiben. s
Jftirf) treibt bie ©etmfucfyt narf)

fremben Säubern unb narf) $önig (£§et§ ßfjren nicr)t fort."

„3o bleibe f)ier," fagte $önig ©untrer, „unb fei bu Vermalter

be§ 9teidj§, roäfjrenb irf) mit meinen 33rübern fort bin."

Stile ftreitbaren üUlanner mürben aufgerufen, bie taufenb beften

unter ilmen au§geroäf){t, unb bann rourbe ben 33oten $önig (^elg

ber iöefrfjeib, bafj bie 33urgunben narf) bem «£>unnen(anbe f'ommen,

unb pünftlirf) jur ßeit ber ©ommerfonnenroenbe bei $önig (Sjet

eintreffen rootlten. Sßßofjt roaren bie Siebter ßßnig (£jel§ nirfjt

gan$ aufrieben, baf? bie 53uvgunben mit foldjer -£>eere§marf)t in ilroe§

^»errfrf)er§ Sanb sieben roollten. 3)od) nahmen fie 2lbfrf)ieb oon

ben 33urgunbenronigen unb ber Königin Ute. Überreiche ©efcr)enfe

gab man ifjnen unb roenn fie fiel) aurf) fefyr fträubten, fie anpnefjmen,

mußten fie fie borf) fdjliefjürf) mit firf) führen.

3luf .pagen§ Veranlaffuug Ijatte man bie 33oten abfirfjtlirf)

fo tauge prücfgetjalten, bi§ bie Vorbereitungen ber 33urgunben pr
Steife faft oollenbet roaren. Ajagen meinte, roenn bie £mrgunben

om $iebetteuten ft'önig (S§e(§ unmittelbar folgten, roürbe $riem=

fylb feine $eit fyaben, ^ptäne in§ SGBerf gu fetten, burrf) roetdje frfjon

auf bem SCßege §um £>ofe @set§ ben 23urgunben ©efatjren unb Unter;

gang broljten.
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£8runl)ilb meinte gar febr, bajj ili v @emaf>l eine fo roeite unb

gefährliche Steife antreten fällte, unb Königin Ute lief; einen Sag

oor bem Slufbrud) ihren Söhnen fagen, fte foflten ju^aufe bleiben,

jie habe gar böfe träume gehabt. Sie hatte geträumt otte 93ögel

im ßanbe mären tot. loch Sitten unb Sffiarnungen tonnten bie

93urgunbenfönige unb ihre ^Begleitet nicht abhalten, ihre Keife

anzutreten. ©in ©otteSbienft mürbe jum 2lbfd)ieb abgehalten unb

ber Kaplan, ber bie SUleffe la§, mürbe um be§ Seelenheils ber

Keifenben mitten mitgenommen. Tann ging bie Aabrt nach bem

3Rain buret) Dberfranfen nach öarjem ju SBifdrof Sßilgerin unb

bann eublicb vir 3)onau.

Ter gemaltige Alnf> mar aua,efchmollcn unb breiter als je.

KirgenbS fanben bie SBurgunben eine Aiirt, bnreh melche fte ben

,"vluf? hätten überfchreiten tonnen, $agen, ber benSBeg jutn <£hmnen=

lanbe rannte, fottte Hai jehaffen.

„93crlaffet euch auf mich," fugte er, „ich roerbe eine Juri

ober einen Jergen (Aährmanni fiuben."

Tann ritt er am Ufer entlang eine roeite Strecfe. ©r er

bliette nlöt;,lich in ber Tonan jroei 6abenbe SEBaffemijen unb nahm

ihnen bie Kleiber fort. la bat bie eine bieier äBaffemijen, namens

$abburg:

„©ib un§ bie Kleiber jurfict tapferer KitterSmann, unb ich

mill bir bie .'aitunft fagen, beine , >ut'unft unb bie beiner Begleiter."

„(Sag mir erft bie .Uttunft!" rief $agen, unb |)abburg

entgegnete:

„Ahr roerbet gtücflicfi bie Keife uollenben, unb an (imreu unb

©efdjenfen reich in ba§ ßanb ber SBurgunben ^nriiettehren."

Kaum aber liatte |)agen ben ÜBaffemifen ihre Kleiber roiebet

gegeben, al§ $abburg lant auflachte unb oerichmanb. Tic anbre

ber ^üren, SOBinelinb, aber rief $agen ju:

„Söiffe, bar, meine s3Jiuhme bich betrogen hat, nur um bie

Kleiber oon bir \n erlangen. ©rofce »Gefahr broht bir unb beinen

^Begleitern. ;\br geljei in ben Job: feiner oon euch roirb jemals

bie Heimat mieberfehen. Kur einem ift e§ befchieben, gtficflict) nach
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bem SBurgunbenlanbe unb nad) 2Borm§ äurücfpt'ommen, unb ba§ ift

ber Kaplan, ber euer) begleitet."

,,3d) fürchte beine ^roorjejeiung nidjt," fpracr) |>agen §u ber

9iire, „bu täteft bcffer, mir gu jagen, wie id) ben 2öeg über ba§

SÖBaffer finbe."

„9tote weiter ftromab am Ufer entlang," rief SBinelinb, „unb

bu wirft an eine ©teile rammen, wo jenfeitS am anbren Ufer bie

£mtte eines bergen fterjt. (£r ift ber £)ienftmann be§ $önig§ @lfe,

ber mit feinem Vorüber ©elferat gujammen in biefen harten rjerrfdjt.

£nite biet) ben $ergen 51t beteibigen, benn er ift ein $reunb ber

Könige. @r fetjt nidjt teicrjtlid) jemanb in ba§ fianb feiner sperren

über. 9^ufe it)m aber §u, bu feieft Stmalrid), ein ®ienftmann be§

&önig§. @tfe, ber auf weite Reifen gegangen ift, unb ben er gern

überfetjen würbe, wenn biefer tum ber Steife 5ttrücrferjrte. ®er

^erge ift ein reicher SJlann, er giert nict)t nactj ®etb unb ©ut;

nur burd) greunblidjt'eit unb bitten tannft bu tt)n jum £>ienft

oerantaffen."

%k 9ciye nerfctjwanb unb £)agen ritt am Ufer entlang, bi§

er jenfeitS be§felben ba§ ftattlicfje $clvl§ be§ bergen fat). Umfonft

aber rief er perft, bafj ber $erge mit feinem ^arjrjeug fommen

fülle. @rft al§ er fdjrie, er fei Slmalrid), ber rjeimt'eljre , machte

ber $erge feine breite $ät)re lo3 unb tarn mit it)r über bie 2>onau.

2113 er aber ^agen erblictte, würbe er §ornig.

„2)u bift nietjt 31malrid)," fagte er, „bu citjnetft irnn weber

an ©eftalt nod) an Alfter. Sil bift ein Betrüger, ber intet) t)ier)er=

gelocft r)at."

SBütenb fcfjtug er mit bem 9frtber -giagen fo auf ben £>elm,

bajs biefer in bie $nie fauf. ^enor aber ber $erge pm §weiten=

mal jum ®d)lage au§r)olte, tjatte £>agen fein ©d)wert au§ ber

©c|eibe geriffen, unb mit einem einjigen ^iebe fcrjlug er bem Jergen

ba§ £>aupt ab. ®en Körper warf er in ben (Strom unb überliefj

itjn ben Seilen. 3)ann ergriff £agen felbft ba§ Sftuber unb leitete

bie $är)re bi§ 511 ber Stelle, wo ftöttig ©untrer mit feinem .Speere

lagerte. 3Son fr-ür)efter $ugenb auf war |)agen ein t'üljner unb
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tüchtiger Aäbrmauu, unb allein feijte et in ben uäcbfteu Stunben

"Moiic unb [Reiter, Saumtiere unb ftned)te ttbet bie Sonau. 3fe

oierf)unber< SDtänner nahm bie Aähre auf einmal aui. 2)ie £rofj

inechtc mußten rubern, mahrenb ftagen baS Sdn'ff leutte, unb fo

Famen batb bie SBurgunben am [enfeitigen Ufer an.

2U3 |>agen jum leutcnmai bie Aähre über ben ainieicbmollenen

Alnf; (enfte, iah er ben Kaplau inmitten Der Aähre fielt n. J)Q fiel

bem grimmen |>agen bie ^ßropljegeiung ber Sftije SOöinclinb ein unb

vaich trat er auf ben Kaplan ui, fafue ihn, hob ihn empor unb

fchleuberte ihn in bie Jtuten. @§ erhob (ich tauteS ©efdjrei, boeb

roagte niemanb |)agen anzugreifen. 2H§ ber Kaplan anftanchte,

brüct'te ihn $agen mit bem SKuber nieber, um ihn \u ertvanten;

aber bureb @otte§ |jilfe gelang e§ bem Kaplan, fortuifchuümmeu,

unb trojjbem ihm bie SDBeHen entgegen roaren, tarn er aHicflicb an

bem Ufer an, oon bem au§ bie SBurgunben über bie Tonau gefegt

roaren. $ier blieb er ftehn unb ichalt aui $agen; er nannte ihn

einen SWörber unb Sßfaffenfeinb.

föönig ©untrer rief ihm nach \u: „©rüfj meine ©attin SBrun

hilb unb alle Jreunbe in SOBormS!"

|)agen blitfte iinitcr oor [ich.
x
\et/>t iah er, bau bie i^rophe

sciuinx ber Oiire fielt 6eftätigen roürbe. Ter ©injige, ber am

[enfeitigen Ufer yirücfblieb unb nach 2öorm3 uirüct'fehrte, mar ber

Kaplan.

2H3 ber leijte üftann bie Aähre uerlaffen hatte, ichlua [ie

Valien in krümmer unb lief? biefe ben aLuü hinabtreiben.

„2Ba3 tun üu!" riet föönig ©untrer; „roie fallen mir auf

bem SHücfroeg nach bem Söurgunbenlanb roieber über ben Aluf;

tommen, roenn tut bie Aähre aernichleft
"."

loch $agen lachte roüb auf unb [agte:

„2Biffet, bar, feiner oon un3 lebenb über bieten aIuh uirücl

tammt! Sie Olive hat e§ nur prophezeit. Niemanb oon un§ ficht baä

Surgunbenlanb roieber, aujjer bem Kaplan. SOBie burch ein SEBunber

ift er am Veben geblieben unb bem ^Tob in ben bellen entgangen.

So rotrb fiel) auch an im* bie inopheununa, erfüllen. ©3 bleibt
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un§ nitf)t§ übrig als $u fterben, rote e§ tapferen gelben gekernt.

3cf) fyabt eurf) geroarnt, biefe ^Reife anzutreten; botf) mm, ba

roir in ber ©efafjr finb, roitl icf) treu bienen, bis gutn testen

3(ugenblicf."

3)ann fief3 £>agen bie ^urgunbenfonige mit ifyrem $eere wx=

anhieben, roäbrenb er felbft ben ^lacbtrab bitbete. 9htr feinen trüber

2)anrroart unb fecf^ig auserroäfylte Stegen behielt er bei ficf) ; beim

er mußte vooty, ba$ bie Könige (Hfe unb ©elferat ifjnen nachjagen

rourben, um bm Sob be£ Sergen ju räcfjen.

2(m näctjften Sage fab aud) £>agen oon rect)t§ unb (inte

bie Krieger @lfe§ unb (MferatS, geführt oon it)ren Ferren, auf ficf)

5ufommen. @§ erf)ob ficf) ein heftiger Kampf, .fragen unb (M=

ferat rannten pfammen. 2tf§ ber Speer (MferatS .fragen traf,

fprang bem Stoffe |)agen§ ber Sattelgurt, fo baf? ber «Sattel abrutfdjte

unb .fragen 511 SBoben ftür^te. $m Scrjroertf'ampfe aber befiegte

.fragen ben König (Mferat unb tötete ifjn. 3)anf'roart oerlei^te (5lfe

fcfyroer unb biefer flof).

(Srft am nächsten borgen erfuhren König ©untrer unb feine

trüber, baf, beim 9tatf)trab be§ .freereS ein Mutiger Kampf ftatt=

gcfunben batte.

Soten üUlarfgraf ^KübegerS empfingen bie Söurgunben an ber

©renje feiner ©emarfung unb geleiteten fie nacfj ber SSurg spöcfjlarn.

«gjier rourben bie S^eifenben gar roofjt aufgenommen unb Tietelinbe,

bie Softer Ürübegerö , gewann fo ©ifelfyerS <frer§, bafi biefer

iHübeger bat, ifjm bie Softer 5U oerloben. Otübeger ftimmte p,

unb narfj alter Sitte unb mit großer ^eierlicf)feit rourben ©ifel=

ber unb Dietelinbe oerlobt. SOBenn bie SBurgunben oon @§el3 .frofe

roiebertebrten, foüte bie .froct^eit in ^ödjlarn fein. "Kübeger oer=

fpraef) feiner Softer einen 33rautfrf)a^ oon fo oiel ©olb, baf?

^loeibunbert $ferbe ilm t'aum tragen tonnten. Ter Prallt ©ifelberS

aber rourben Burgen unb ©tobte im ^urgunbeulaube ,m=

gefprodjen.

SBiergefm Sage blieben bie gelben bei bem reichen Üiübeger,

unb niemals gebracl) eS ber großen 9ftenge ber SBurgunben in biefer
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.•»oit an tödlicher Speife unb gutem Txant Tann aber machte

fut) [Rübeger mit ben Vurgunben auf, um fie felbft an ben |>of

König @$el3 >n bringen, Vaö) näherte man fiel) bem |)ofe @$el3

unb SRübeger gab Kunbe feinem vkuth, bau bie Vurgunben nahten.

„lie SBoten eilten f)urtig, ju fünben biefe Sparen,

Tat"; iiiil) bie Nibelungen bem vntnncnlanbc mären:

.Tu fottfl ite motu empfahen, Mncmhilb, o Iperrin mein!

SRadj grofjen Stiren fammen hieher bie ftolgen SBrfiber bein'.-

Stabalb bie hehre Aiirttin bernemmen biefeS Sßort,

SBar audfj niii einem i'i'aie ein leil beS ftummerS fort.

i'in-; ihrem öaterlanbe tarn 511 ihr mandjex I'iann,

SSon bem bex König ©jel gai argen Sammer halb gewann.

Sie biidite im geheimen: ,9tadj fann e-> werben "Hat!

Ahm, ber midi meiner Jreuben fo fdjnöb' beraubet hat, —
SBenn idi c8 nur mag fügen, — ihm foO e8 fdjledjl ersehn

An biefeS JefteS Jreuben! Ie-> fofl man meinen Sßiflen ieli'n!

x\di min e8 motu nodj fdjaffen, bafj meine SRadfj' erger)!

An bicicr Aen^eit Jreuben, mie e8 ba midi audi nein, —
vi u feinem argen ßeibe, ihm, ber mir hat benommen

Teo JperjenS hodme SBonne! S)e8 min idj min ©rfafc betommen!'"

In. Kapifel.

Kriembilds feindfebaft gegen die Burgunder!.

Sei @jel (ebten in ber Verbannung £r)eoboricrj ber ©rofje,

ber König ber Dftgoten ober, mie er genannt nmtbe, König oon

SÄmelungenlanb. @r hatte früher ju Verona geroorjnt, unb man

nannte ihn abgefürji Sierricrj oon Verne. £ilbebranb, ber SMfter

ber Aechttnnu, ber ihn unterrichtet hatte, al§ Tietrich noerj ein

Jüngling mar, teilte mit ihm bie Verbannung am $ofe bei Königs

@jel. Tietvieh tum SBeme trat werft bie Voten« bie bem Könige
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©jet bic Stnhmft ber iöurgunbeu melbeten. 3)a warb e3 ü)m

grimmig leib, fotd)e SJläre 51t nernetimen; benn er tuitjste rooljl,

roeldje ©efafyr ben SBurgunben brofjte. 3)ocfj ritt er mit feinen

gelben unb Hned)ten ben 33urgunben eilig entgegen unb begrüßte

ben tljm bekannten gelben |)agen non £ronje, ber ü)n miebernm

ben 53nrgnnbent'önigen a(§ feinen $reunb unb Hamnfgenoffen au§

alten Reiten bezeichnete.

M 3Bie fommt il)r fjierljer norf) bem ^unnentanb?" fragte

2)ietrid). „SBijst u)r nid)t, bafj Hriemtjilb norf) jetjt ©iegftieb§

£ob bejammert unb bajj fie euefj übel roiti?"

„ltn§ ift non ifjrem Jammer nidjt§ befannt. Honig @§el

bat un§ 23oten gefenbet," fo fprarf) Honig ©untrer, „bie un§

mitteilten, Hriemf)ifb fjabe ifjr Setb nergeffen unb lebe in $reube

unb ©tuet"

ff
9CRitnirf)ten/' antwortete 2)tetrid) non 33erne. „$<§ t)öre

fie altmorgenblid) meinen unb flogen um ©iegfrieb§ Sob. $d)

roeifj, bafj fie eud) übet mill, uor altem aber (Sud), £mgen, ber

$trc ©iegfrieb getötet Reiben fallt."

„Safjt fie jammern/' uerfel^te £>agen böfynifd), „©iegfrieb

ftetjt fo balb nid)t raieber auf. 3eit genug tjat fie gehabt, ifnt 31t

uergeffen. Sofyl roeijs id), roeldje ©efabr mir brof)t. 2öot)t roeifs

idj, bajs aud) meinen Königen non 'ifjrer eignen ©djmefter

Sd)Iimme§ gefdjetjen fann. £)od) jettf gilt e§, at§ SJMnner §u

banbeln unb ot)ne $urd)t uor Honig ©jel unb feine ©emablin

51t treten."

S)ietrid) non ^öerne fdjüttelte £>agen ob biefer mutigen

SÖBottc bie -£anb. SDann ritt er mit ben gelben 5111* ©jelburg.

£>ier famen it)nen 23oten entgegen unb teilten mit, baf? bie ueun=

taufenb Sftann nom £roft in einem befonberen Quartier unter*

gebradjt merben follten. $lt§ £>agen bie§ nernatjm, banb er-

ben (Sturmriemen feine§ £elm3 fefter, benn er mufjte, bafj

bie§ nid)t§ ©ute§ bebeute. Wan mollte bie neuntaufenb Zxofc

f'ned)te unb Siener non ben taufenbunbfedjjig Beeten, bie mit

Honig ©untrer gebogen tarnen, trennen. Sanfmart, |)agen§
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örubeu, liuiio uiv ÜDlarfcfyall übet Die fcrofjleute gefegt unb ihm

riel £)agen Sßorfiefn' an.

v wn §8urgt)of hcoi ftönigin ftriem^itbe tyten trübem out

gegen. 35odj tiut ihven SBrubet ©ifeKjer ffifjte m\ r>ic anbern

fchiou fte nithl ju ioluMi.

,,.2eib bem nulitmitiiieu,- fbradj fie, ,ben euer Vlubiid leiu!

Um eurer ^reiiiibirtnift mitten mein ©rufe eitel) niciii ergebt!

SRun fagt, toa8 ihr mit bringe! bon SBormS her ttberti :t(beiu,

SBanim ihr mir fo benlid) nllhier millfoiiuneu fotttei fein *r

-

.v att' ich genniftl bie JZRäre/ fpradj §agen bem entgegen,

.Tat; (viuD begrüben fottten mit < s">abc biefe Tcacti,

Sobiel (in ©ute hah' ich, meint beffer iä)'8 bebadn,

Tor, idi ©udj meine ©aBe hau' ju ben Rennen ßergebradjt!'

,9hm faget mir bie Sinnbe au8füf>rlid)er nodi au:

Ten vnm ber SJKbetungen, umhin ihr ben getan?

©r mar bod) motu mein eigen, ba-> ifi eudj jeibtt belannt:

Ten mußtet ihr mir fuhren hiehcr in ftönig ®8cl8 Vaub!-

. v\n Treuen, ,"vrau Mrietubilbe, her iü eS limndieu £ag,

Tat; idi be-> teueru vmrte-> ber Nibelungen pflog:

Ten hieben meine föerren berfenfen in ben :)(beiu;

SBermutlidj muß er borten bi>> \n beut [üngften £age fein!'

$ur Vlutmort gab bie ,"yürüiu: .Tno hah' idi mir gebadjt;

Sföir iü tum ihm gar wenig hieber tue- ßanb gebradjt,

2Bien>of)l er mar mein einen unb ich jubor fein bflag;

Sftadj ibm unb feinem §erren hatt' idi manäj tuiuiucnuuien £ag!'

.Tic iViiilu'm ift berloren,' erroiberte ba $agen;

.

v

.hm-> tonnte idt Cvnd) bringen? 3dj bah' ju biel ui tragen

Vltti vml->blcd) unb am 2diilbe, au meinem vu-line lidu,

i'lni 2dm>ert in meinen Njuiitbeu! Hub bec-halb bringe idi ihn nid&t!'

.Ta- 2Bori marb uidtt gefbrodjen, weil idt mehr ©olb begehre, —
So fiel hah' idt }U geben, bat; idt eure (''iah' entbehre.

(Hit 3ftorb unb Staub gebopbelt, bie man an mir begangen, —
,~viir biete titödtt' idt Vlrme bie SBufje bod) einmal erlangen!'

Ta biet"; bie .vertut füubcn beu Reden alUumal,

Tat; uieiuaub tragen fotte bie SBaffen in ben Saal:

.Vertrauet tie mir, Selben, jur Vliifbemabrtina an'.-

,3n iiHihrheir, fbradj ba .vaaen, .ba-> wirb mobl uimiiieriuehr getan!

Vtidtt und) ber (St)re tradu' idi, bu Jürftengattin milb,

Safe vMir mir »um Quartiere bin trüget meinen Sdjüb



®rtcntfjttb§ $einbfdjaft gegen bic SSurgttnbett. 79

Unb meine anbent SSaffcn; 3f)r feib 'iic Königin!

©§ lehrte midj mein SSater, ba$ id) mein eigner ®ämmrcr bin!'

,£> meöe mir be§ ßeibe§!' fo rief barauf ^ricmfiilb;

,2Barum miß benn mein 23rnbcr unb feigen feinen Sdnfb

§intocg nic^t tragen laffett? ©eiuife, — fie finb gewarnt!

Sa, U)üf3t' id), mer getan e§, — ifin fiieltc fd)on ber £ob umgarnt!'

;]nr Slnttoort gab tf)r 2>ietrtd) nnb luarb üor B^nc Mctd):

,2MJ bin e§, ber gemarnet bic eblen dürften reid)

Unb -t>agen aud), ben ©tarfen, 2?nrgnnbcn§ ßefjenSntann!

<3iefi 31t, bu böfe Xenflin, ob id) e§ bir entgelten fann!'

S>a fdjämte fid) gemattig be§ Sünig ®gel§ SBetb:

Sie fürdjtete Don bergen £>crrn 2)ietrid)§ ftarfeu ßciö;

(Sic ging bon iftnen bannen unb fprad) fein Söörtletn mefir,

SDodj fdjofj fie grimme Solide 511 ifiren $einben fcfinetl bafjcr."

£)ietridj rjon Q3erne aber reichte beut tapferen |>agett bie

9^ecf)te, unb al§ dritter p trjnen trat SBolfer, ber tapfere Spiel=

mann, unb fd)ütte(te ibm ebeumot)! bte £>anb.

„$öntg @§et meifj nid)t, rote feinbltdf) gefinnt ©ud) feine

©emafjlin ift," fprad) 2)ietrid), „unb tef» glaube, uon itmt babt $fox

ntcrjts» 51t befürchten."

ßönig (Sget tjattt ba§ ganse $af)r binbttrd) SBefud) uon

freutben gelben, unb oft waren jiüölf Könige mit il)rem ©efolge

bei it)m ju ©aft. ©in eignes; grofje§ £jau§ fmtte er für bte

©äftc erricfjten laffen, in beut fid) eine 9)ceuge Zimmer xm^ öor

allem ein großer (Saal befanben. ©iefe§ tQau§ mar ben 33urgunben

§ur SGßofjmmg angemiefen tuorben. £>agen unb Golfer festen fid)

uor ber %ixx be§ £>aufe§ nieber, um ben ©ingang ju betrafen.

$n gleifjenber Lüftung natjm an ber einen (Seite ber %üx £>agen

^3(at}, unb auf feinen Vitien fdjaufelte er 23almuug, ba§ (Scbjraert,

ba% er einft ©iegfrieb geraubt tjatte. Unrjeimlid) leuchtete ber grüne

«Smaragb, ber an beut $nauf be§ <Sd)roerte3 befeftigt mar. 3ln

ber anbren (Seite ber £ür fafj in nad)(äffigev .Spaltung Sßotfcr,

ber (Spieimann. 93om $enfter tfjrer $emnate au§ fat) Königin

ft'riemrjüb bie beiben 2htrgunben fitzen. Sie fat) 93afatung auf

bem ©crmfje Jagens? unb fie begann 31t meinen.
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„3Ba§ ha t unfte ^errin?" fragten Die ßunnen. „(Soeben

mar fte nodj fröhlich über bic Sfofunft ihrer ÜBermanbten unb

ßanbSteute, unb nun meint fte."

loch bie Königin [pradj \n ben ©etreuen, bie ftetS ihre

©efolgfdjaft bübeten: „2cbet biefen 9Rann bort brüben in ber

gleifjenben Lüftung, mit bem 2ä)mert in Der .\>anb, an beffen

Knauf ein Smaragb ftrahit. J)a§ ift |)agen, bet mit ben ©atten

erfdjlagen, bet unfäglidjeS ^etgeleib übet mich gebracht hat.

S)iefe3 Sdjroerl bat et meinem ©atten geraubt, unb borthin hat

er fich gefetjt, unb mit bem Sdjroerte fpiett [eine |>anb, um mich

\n oorhbhncu."

„SBie?" [pradjen bic $unnen, „foKte e§ [emonb roagen,

unfre $errin ju uerbobuen? SBergetten motten mir eS ihm unb

ben Tob fall er empfangen."

„ v u*h falle euch yt aüiVu," rief Kriemtyilb. „dachet mich an

$agen! 2)a§ Volum mufj er oertieren!"

Tic |nmnen eilten baoon unb halb tarnen [edjjig von ihnen

geroappnet jurütf.

„2ßel>e! SBeldt) Keine ;iabl!" rief Kriemln'lb. „©laubet mir,

fccb>ia, Beeten genügen nicht, um |>agen ju töten; benn unmeufch

lieh ftavi unb gewaltig ift er."

Ta gingen bic Werfen fort unb fliehten ©enoffen, unb nach

Eurjer ;Wn tarnen breibunbert von ihnen unb boten fich ber

Königin ju Tienfteu an.

„SBartet eine SJBeite," fagte bie Königin. „Tic Krone min

ich auf ba§ $aupi mir fetjeu, unb an eurer 3uit;,c null ich \n

ben Jeinben geljn."

„$eba! 3ioh, |>agen!" rief Wolter nach einiger ;>cit, „bort

febreitet von ber breiten Treppe hinab Mriemhilb in tbuiajichcm

©emanbe, auf bem Raupte bie Krone, unb Diele Kerfen folgen

ihr. SDBir muffen unl erheben, roenn fie uorbeitommt, um ihr bie

itebühreube (rhvc \u erroeifen. 3fi fie boeh ©jel§ (Gemahlin unb

nur bie ©äfte bev .Vutunentönia,v."

„ ; u'h merbe ihr feine ©bre antun," murrte ßagen. „3ie
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mürbe glauben, e§ fei $urd)t uon mir, unb uermuten, id) moltte

fie burd) (Sprung mitb ftimmen. $ern fei e§ uon mir, baf$ fie

mid) für feig galten foll."

„<3o bleibe aad) id) filmen," rief SSolfer au§, „mir motten

treu 5ufammeuftel)n. äöcfje bemjenigen, ber un§ anzugreifen

magt."

^afj ^agen unb Golfer nidjt oor ibr aufftanben, er=

§ürnte ^riemfjilb nod) mefyr. 9Sor bie beibeu $einbe trat fie unb

„Sic fpracfj : ,3hm jagt mir, Jpagen, roer f)at uadj ®udj gefanbt,

S)afj 3t)r gemagt, gu reiten rjiefjer in biefcS ßanb,

£rot3 alfo ftarfen ßeibe», ba§ Sljr mir angetan?

SSenn 3t)r @nc^ redjt Öefonnen, Sför hättet ©udj'S mcfjt unterfatjn!'

,3Jacf) mir', fprad) §agen, ,murbe üon niemanb auSgcfaubt!

i'Jan labetc brei Stegen l)iel)cr in biefe» Sanb,

®ie t)eiJ3cn meine Ferren, — id) bin ifjr SerjenSmanu:

2ftan trat bei Jgofe fetten orjn' mid) ber ^arjrten eine an!'

©ie jprad): ,9Jun fagt mir meiter, marnm getan 3t)r ba%
t

&ajj Cst)r (Sud) gugegogcu üon mir fo großen föafj?

36r rjabt erfdjlagcu ©iegfrieb, ber mar mein lieber 2)?anu;

3)auou id) bis ans @nbc ber §ergen§trauer biet gemamt!'

,2öogu nod) metjr ber Söortc^ fpradj er; ,e§ finb genug!

Satoorjt, id) bin ber §ageu, ber ©iegfrieb einft crfdjlug,

S)en §elben ftarf Hon §änben. 2Öie fer)r er cS entgalt,

S)af3 einft bie fyrau ^ricmfjitbe bie fd)öuc 23runr)tlb gornig fdjalt!

ÜEßatjr ift e§ atme ßeugnen, o ^urftentodjter reid),

3d) I)ab' allein üerfdjulbct ben <Sd)aben orjnegleid)'

!

@ei 9täd)cr, mer ba molle, fei SBeib c§ ober SJlann:

3d) mürbe lügen muffen, — id) tjab' @udj ßetbc» biet getan!
-

@tc fpradj: ,3rjr prt e§, Werfen, unc er mir leugnet nidjt

Sic @d)mere meines SeibeS! 2ßaS it)m bafür gcfdjtrijt,

®a§ foll mid) mentg riirjren! Vernimm e§, (SgelS 2?aim!'

3)a farjen biefe ®egen fid) ftolg unb feft einanber an."

$)o d) feiner ber tjunnifdjen Stegen magte e§, bie beibeu

SJcdnner anzugreifen. SDer SJhtt unb bie ^ürjntjeit $agen§

unb Sßotte erregten bie s33emunberuug ber breifjunbert Krieger.

Unmürbig febjeu e§ ifjnen, biefe tapferen burd) Überinadjt 51t über*

SluS öcm beutfcfjen fSageufctjaij.
6'"



82 £ic "Jiilu'liuiiu'ii.

roältigen. SBergeblid) mattete >x viombi id, bafj bie DrcihunDcrt 'Kodon

$agen unb SBotfet in Stücfe hauen mürben. 2118 fie iah, Dan

Eeine |)anb fieb rührte, fchritt fte \\\ ihrem ©emad) uirüct: aber

unfäglidjet ;>orn entbrannte in ihrem venen. SiSfjer baue bie

9tadje bor! jahrelang nur geglommen, bie ier.t jur lichten flamme

entfacht mar. JJaju Eam noch Der neu etmadjte van, Der ;\ou\

über Die ÜRieberlage, bie fle erfahren hatte, unb $riemt)ilben§ Sinne

begannen fich \u umnad)ten. üftid)1 mehr empfanb fie irgenb etroa§

für ibve SBrüber. bliebt tonnte fie mebv Den ©ebanfen faffen, Dan

fie ©aftfreunbfdjafi fdc)ulbe Den Männern, Die ibr ©emat)l in ba§

VanD gelaben. SüBaljnfinn umfing ibven ©eift, unb :Kaehe!

:>iachc! febvie e§ nur noeb in ihr. ölut rooßte fie feben! Über

Veidien roollte fie febveiten, um ibvev :>iacbc ju genügen!

Üftod) baue König Qjljel bie 99urgunben nicht empfangen; bod)

erroartete er fie $um 9Jlittag3maf)l unb Jeftgelage im RönigSfaal

Der SBurg, Die er bemohnte. Tic Surgunbenfönige unb ihre Scannen

rooUten fieh herrlich fehmüdeu: Doch $agen mamte fie:

„2Bir ftnb oon Jeinben umgeben/' fagte er, „unb |eben

2lugenblic! fann ba§ Sdjroert gegen un§ gebogen roerben. Ten

Velin auf Dem Raupte, adieiDet in Die eiferne Lüftung, mit Dem

2cbmert an Der Seite unb Dem Sdjilb am 2lrm, fo roerben mir

utm Aeftmable König ©jelä geljn ober mir ftnb verloren."

äGBoljl mar König ©jel erftaunt, Die ©aftfreunbe in Dotier

Söaffenrüftung in Den Saal treten ui feben, aU gingen fie nicht

ut einem $eftgetage, fonbern jur (Sdjladjt. loch |)agen fagte i^m:

„©§ ift fo brauch im §8urgunbentanb, Dan man am fremben

Orte Drei Jage lang in SGBaffen get)t unb Dann erft ein frieblidjeS

©eroanb anlegt. :\u Citren beä ©aftgeberS a,cichieht e§, Dan man

geroappnel erfebeint, um ihm gleid)fam anuucia.cn, Dan man ftet§

in ooller Lüftung ui feinen Tienften bereit fei."

2Bol)l hätte |)agen ©jel Die Wahrheit fagen tonnen, unb

@jel hätte erfahren, Dan feine ©attin Den eignen SanbSleuten

Unheil anjutun gebenfe. Tocb |jagen roar ju ftol^, um KriembilD

bei ©jel \U nertlaa.cn, unb XricmhilD felbft iehmico,, atS fie oon
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beut fonberbaren 93raud), bei* im 33urgunbentanb üMidj fein füllte,

erfuhr. <Sie rjätte tfjrcn ©ema^l ©jet barüber aufflären rönnen,

bafj e§ niemals foldjen 33raud) gegeben. 3)ocfj and) fie fd)roieg,

meit e§ fo p il)rem spiane pafjte. 2lu§ SBorftdjt maren bie gelben

aud) nidjt einzeln §um $eftmal)t gefdjritten, fonbern paarmeife.

£jagen ging mit -Cnlbebraub, ©ietrid) oon Q3erne mit ©untrer.

35ie Könige $renfrieb, $an>art unb ^ring, bie fid) gleichzeitig al§

©äfte bei ©jel aufhielten, begleiteten bie anbern Werfen.

(Sin roftlidjeS 3ftar)l marb bereitet unb SJtorafj, ein ©etränf au§

Sftauloeerfaft gegoren, nntrbe in raeiten gotbenen (Sdjaleu ben gelben

frebengt. 2>ocfj rjeimlicr) rjatte £>agen bie $unbe oon Dt)r 51t Dr)r

ger)n (äffen, bafj ntemanb 31t oiel be§ 3öeine§ 511 fid) nehmen

bürfe. 2Ber fid) betranf unb in tiefen ©cfjlaf fiel, muffte geroärtigen,

be§ sJlad)t§ meudyterifd) getötet 51t werben. 93enor nod) ba§ $ed)=

gelage orbentlid) begonnen (jatte, erl)ob fid) Völlig ©untrer auf

|jagen§ diät unb bat $önig ©jel um Urlaub:

„dinen gar weiten 2Beg finb mir gekommen; mir finb er=

mübet unb motten §ur üKur)e gerat. Stegen ftetjn mir (Sud) gern

mieber 5U SDienften."

SSerrounbert unb ein menig gef'ränft gab <T\önig Gcgel ben

SBurgunben bie Erlaubnis, fid) 3um Schlafen surücfgusierjen.

II. Hapifel.

Der Kampf beginnt.

$n beut großen (Saale be3 ^aufe§, ba* man hen SSurgunben

§ur SBorjnung angeroiefen, mar baz ÜJadjtlager für bie ©äfle

rjergeridjtet |jerrlicr)e $eCe unb meidje Sßolfter, tinnene ßafen unb

fetbene Werfen fat) man für bie 93urgunbenfonige unb it)re

•Scannen bereit.
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„SBefye uns beS DuartiereS !" rief @ifelf)er; „roer roeifj, roer

von uns morgen muh ern>ad)t! 3Bie ift unfre Sdjroefter uns

bod) [o feinb, bie uns fo güteooll hierher entbot!"

„vaf.t alle eure Sorgen!" fprad) $agen, „idi roerbe für eudj

roadjen biefe9lad)t. Dort an ber Jfir roerbe ich fitum, unb roiffet,

bafj feines üftanneS Jufj ohne mein SBiffen bie treppe/ bie oon

aufjen Mim Saale fühvi, befcfyreiten roirb."

,. U nt> ich roerbe mit bir jufammen roadjen, |>agen!" bat

ber Jtebetmann SBolfer; „uerfdnnähe meinen SBeiftanb nidu."

j$n ooUer Lüftung traten $agen unb SBolfer unter baS

Sßorbadj bor tür, bie oom |>ofe jum Saale im orfton Stod beS

|)aufeS führte, unb hior fernen fie fidi jur SBadje nieber. Softer

nainu feine Jiebel jur |>anb unb begann ju [pielen. Surgunbifcfje

SGßeifen lier, er ertönen, bar, eS burd) DaS |)auS unb bie

93urgt)öfe brang. Tann mürben bie SRetobien fanfter unb reifer,

bis er feine Könige unb bie ßanbSleute in ben Schlaf gefpiell

hatto. 3)arauf [egte er bie Jiebel roeg, ergriff 3diiib unb Speer

unb ftanb unberoeglidj im Schatten bor .s>allo, f)inauSblitfenb auf

ben motten $of, ber im SttonbeSgfange oor ilnn lag.

3fn Mriemhilben-;> Kemnate aber fammelten fidi bie £>unnen,

bie fidi Solb unb golbenen Vohn oon ihrer Königin ju oerbienen

gebauten. 3>m Schlafe mollten fie bie SQurgunben überfallen.

„Um ©ott feib ermahnt/' fprad) Uriemhilb, „bafj ihr

teinen erfraget, als ben ungetreuen |)agen. Tic anbem rühret

nicht an."

„(Sie werben $agen >u radieu fiuhcn unb fidi oerteibigen."

„Tann ift eS ihre Sdmlb," uerferue Mricmhilb: „bodi ihr

fallt nidu juerft irgenbeinen von oen SBurgunben orfcfilaa.cn, auS=

genommen ben ungetreuen £)agen."

ßeife fchlichcu bie hunnifdieu SDleucrjelmörber burd) ben öurg

haf, ftd) im tiefen Statten ber ©ebaube liaitenb. loch SBolfer

fah baS Flinten eines $elm§ unb rief |jagen laut \u:

,,2ieh bod), |)agen, bort nahen Veute in SJBaffen!"

„<Sd)roeige!" antwortete $agen, „bamitfte nod) naher heran
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kommen, deiner Don ibnen foü 511 feiner |jerrin ^nn'icft'ebren, um
ifrc gute SBotfdjaft 51t bringen."

SSolfer wollte f)inau3 unb ben ^unnen §urufen ; bocl) .fragen

jagte ibm:

„Saffet fie näfjer Ijeran, fie follen inneroerben, mekbe SCßacfyt

mir galten."

£>a bemerkte einer ber ^unnen ben ©Ian§ ber ftlbernen

Lüftung .fragend ' im sT)ionbiid)t unb tat einen halblauten 3ßam=

ruf. Sie gebannt ftanb bie im Schatten fd)(eid)enbe SJcenge ber
sDieud)elmörber.

Golfer mollte hinunter unb ibnen an ben ßeib; bod) $agen

hielt ibn surürf.

„
s
33leib l)ier," fagte er, ,,ger) nidjt ju ifjnen. Sie umringen

biet), unb menn id) bir 51t |>ilfe eile, ift niemanb ba, ber bie

treppe bemadjt. s3iad)bem fie un§ gefeben baben, werben fie

abheilen."

Golfer tonnte fiel) nid)t enthalten, ben |>unnen §u§urufen:

„Sir baben eud) roof)l gefeben, eud) feige DJieuc^etmörber ! $m
<3d)tafe bie ©äfte 51t ermorben, ba$ bünt'et eud) gut!"

Q3efd)ämt fdjlidjen bie Hunnen bauon.

23i§ 5um Morgengrauen unb bi§ uom Morgentau bie

Lüftung auf bem Seite ber Dtecfen fatt mürbe, I)ielten fie getreulich

$£ad)e uor bem ©aal. ®ann gingen fie binein unb med'teu bie

Werfen, ba^ fie fid) bereit machten, in ben fünfter §ur äfteffe

511 gebn.

„2luf bem $ird)bofe finb mir fidjer, unb niemanb rairb magen,

bm ©otte§frieben 51t Beriefen," fprad) |>agen 51t $önig ©untber.

So mürben bie taufenbunbfed^ig gelben auf bem ftird)bofe

um baz fünfter aufgeftellt. 3)odj Golfer unb $agen freuten fid)

an bie %üv ber $ird)e fo eng nebeneinanber, baf}, mer hineinging,

fid) 5mifd)en ibnen bi»burd)brcingen muffte.

ftönig (£%d erfdjien unb mar erftannt, baf? and) für ben

33efud) be» ©otte;§t)aufe§ bie gelben ibre Lüftung angelegt hatten.

1)od) backte er mot)t baran, bafj man it)m gefagt fjabe, brei Stage
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lang [ei e-> bei ben ©urgunben \!namb, in frembem ßanb bie

SBaffen \n tragen.

Sann nahte im noüen königlichen Scfymud ftriemrjilb, begleitet

oon |>unberten oon [cfyönen l'uibchen unb gelben. Tod) nicht

um |>aare3 ©reite roicr)en $agen unb SBolfer oon ber Jure be§

9Wünfter§. 3n>ifct>en ihnen fnnburcrj mufjte fidj mülnam Kncmhiib

bringen, unb erfi al§ [ie hineingegangen mar, machten bie Werfen

i^iat-, für ba§ ©efolge. 9)h1 tränen in ben Linien über bie ihr

angetane Srimtadj betrat Äriemljilö ba§ ©otte§f)au§.

ÜJtactj ber SUleffe oerfammelte man fiel) im |>ofe von (SJjelS

SBurg, unb e3 rourbe ritterlich im Turnier gefämpft. Tod) ichon

nach Inner ; > o i i begann SBhti \u flienen. föönig @$el bemerfte

\u feinem (Srfiaunen , bafj bie Hunnen unb bie SBurgunben nicht

mehr aufeinanber (oSftadjen um be§ fötmpffpieleS nullen, [onbem

um fich \\\ töten. Ruinier mehr SBurgunben unb -vauinen [agten

in bie 2chrant'cu unb gingen aufeinanber (o§.

Ta eilte Könia, ©gel hinunter in ben £of, $og fein 2chni ert

unb trat oor bie vntuneu.

„QvLxix&l" rief er, „bau feiner oon euch e§ roagt, meine

©äfte \\\ beleibigen!"

„(£§ ift Sohlt a,ef(offen!" lehne mau ihm \u, .AMinncnblut

ift oergoffen roorben!"

„(Sie taten'* nicht mit l'l bucht !" fagte Mönia. (r\el. „SBerje

bem, ber e§ roagt, feine $anb ju erheben ! Sein $aupt ift mir

uerfallen ! ©etjet nach ben Quartieren!"

ÜJJhirrenb jogen fich bie $unnen jurücf. (inner oon duien,

ein (^eet unb a,edenhaft aelleiDet, lief; fein SRofj mitten im SBurg

hofe tändeln, um hl um ben hunuifcheu Tabellen ju gefallen, bie

auf ben hohen Tribünen fanen.

,, Tiefem t^eden," fchrie Voller, „mun ich eine Vehre geben!"

bann fprengte er ihn an unb burchftach ihn mit bem Speere, bafj

er tot \u SBoben fauf.

©in fi'irchterlichev ©efdfrei ber .vmnueu erhob fiel). Sitte bie

Aieunbe unb vJlnuermanbten be-> O'rfchUnienen jogen bie Belauerter.
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£)ocf) nod) einmal roarf |td) ®önig ©gel feinen eignen Pannen

entgegen nnb uevbot Urnen, ben ©äften etroa§ §u tun.

91aci) bem $eftfaal (üb ftönig ©§el bte ©äfte. ®od) fo eilig

brängten bte £ntnncn nad), baf? e§ faft nod) uov bem ©ingange

be§ ©aate§ 511m Kampfe gef'ommen märe. 33emaffnet festen fiel)

bie ^Burgunben §u %\\<fy nnb troij bev s
ilufforbevnng Siöntg @§el§

legten fie U)re SBaffen ntct)t ab.

„23i§ ftdj bie Sperren festen, ba§ toätjrte lange 3ctt,

.^ricmrjilbcu brücftc nteber ber (Sorge fdjrocrcg Seib;

Sic fpradO : ,?ln (Sud), §err Sictrid), nun meine 23itt' ergebt,

Hin frtlfc, Sftat nnb Wnabc, lucit cö um mict) ]o ängftlid) fterjt!'

Sa fprad) für feineu §errcn ber Siccfc .sMtbcbranb

:

,Scr Sat lafet fern mitfj Meiden! 5I^cr mag mit feiner frgub

Hin ®otbc§ mitten fcf)Iagcn ber Nibelungen S3ann?

©» finb fo ftart'c Segen, baf? uicmanb fie besmiugcu fann!'

(Sie fprad): ,@g bat mir fragen fo ferneres Scib getan:

@r fdjtug buret) SJlorb mir Stcgfricb, ber mar mein lieber ättann!

2öcr ben Hon binnen fdjicbc, beut mär' mein ©olb Bereit!

(Sntgfilf eS anberS icinaub, e§ toäre mir fclbft innig leib!'

Sa fprad) ber alte ätteifter: Mk tonnte ba% gefd)ef)'u,

S3et jenen ben 31t fcblagcn? 3d) liefec (Sud) ba§ fef)'u!

23eftünbe man ben frelbcu, bann gab' e§ eine 91ot,

Safe Sinne fomic Neid)c barüber träfe bittrer Sob!'

Sa fprad) in feinen 3üd)ten bagit frerr Sietcrid):

,Wü foldjer 33itte meubet (£udj, fjürfttn, nicfjt an midj!

9)lir ift non beiner (Sippe fold) 2cibe§ nid)t gefcfjerj'n,

Safe id) bic ebten Segen barob im Streite rooüT bcftcrj'n!

Sic 2Mttc ctjrt bid) menig, bu ebleg ^ürftenmeib,

Safe bu ben eignen $reunbeu fo traditeft nad) beut Scib:

3n Hoffnung beiner ©nabc betraten fie bie» Saab,

Srum bleibet ungerodjeu Siegfricb üou meiner Sictridjsfjanb!'

2112 fie bei bem üon 33cruc ntdjt guten SSilfen fanb,

i8erfprad) mit einem §anbfdjlag fie e§ in 23löbct§ fraub,

3u geben tr)nt bie ÜDtarfe*), bic üftuobitng et)' befafe:

2Mb fdflug ir)n Santmart nieber, ba\i er ber Ü>abc gang bergafe.

Sic fprad): ,Su foftft mir belfcu, mein t)cf)rcr ^töbclcin,

@§ finb in biefent §aufc bic grimmen fycinbc mein,

*) 2>te 3JJarfgvaffd)aft, bie 9}uobuno 9tübeger» ®ot)n tiattc, abS er nod) lebte.
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Die Sießfricbcn erfdjlugeu, bcr mai mein liebet Üflann!

viifi mit baS jemanb radicn, — bem bin idi Immer Untertan!'

§ut Antwort gab iiir SBIdbcI, ali neben ihr er [afj:

.

s.i;idn barf icti beinet 2iupc erregen irgenb •

,\hr toifet, ti iichi mein ©ruber fie gern unb ehret i'ic:

2Bottt' idi beu Angriff fragen, bei SWnig mit ioor)I nie Ocrjicr)'!'

.C, nidit bodi, hehrer ©löbel, idi hin bit immer f)Olb;

3dj gebe bit jum 2or)ne mein Silber nnb mein ©olb

Unb eine jdiöitc Jungfrau, cinü SfalObungS halbe Braut:

Tann magfl bn gerne herben bie SBonneJamc, f in"; nnb traut!

Das ßanb mitfamt ben Söurgen getjori ;n eigen bir!

SWein teuerroertet SRecte, ba8 foflft bn glauben mir;

Tai; idi ahn' alle Tyalidibcit bir alle* baB aemahre,

2Ba8 idi bir ietu benannte, meint bn mit ruft, roa8 idi begehre!'

SÖ8 nun bei hehre Sölöbel ben vcidien ©olb Hernahm,

:\n bem nodi, ihn JU ehren, bie idionc 3uugfrau taut.

Da mahnt' er ju geroinnen im Streit ba8 halbe SBeib:

Darüber mittuen Steilen mit ihm verlieren ihren ßeib.*

x

x
sii ber Verberge, in roeldjer bie neuntaufenb Knechte unb

knappen untergebracht roaren, fafj lanttvart, ber ^uufchall bei

Knappen, mit oier$ig [Reden unb ben neuntaufenb Wann beim

Diablo, al§ ulönlieb bie £fit aufging unb Stöbet, begleitet oon

taufenb |mnnen, oot biefer erfdt)ien.

©itfertig erhob fiel) Tautwavt, ging SBlöbel entgegen unb

begrüßte ihn. (rv hat Stöbet, näher \\\ Eommen unb fielt mit \\\

£ifcf) \u fet;,en.

„SBir fiub nicht gefommen, um ju fpeifen unb ui trinfen,"

fagte Stöbet, „fonbem um euch baran ju erinnern, bau bein ©ruber

$agen einfi ben Beeten Siegfrieb erfdjtug. J)a§ fallt ihr hei ben

Hunnen iet;,[ bitten."

„Oiiclit boch, Aveunb stöbet," antwortete 3)anfroart, „mit

fiub bie ©äfte be§ $unnenfönig§. 2Bit tragen leine 3chuib an

SiegfriebS ^ob, ich mar nach ein Knabe, atö er ftavh."

„Unb haft bn e£ nicht getan, fo taten'3 beine Angehörigen,

König ©untrer unb $err |>agen. Innn nmhvt euch, benn euer

lob fall 3ühne fein für ftrau Kvientbilb!"
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„2öie!" rief ®anfn>att, „fo ift e§ auf unfren Xot abgefefjen?"

2)ann 50g er fein ©cfjmert unb mit einem einzigen ©treibe

fdjtug er stöbet ba§ £>aupt ab.

Saut auf fcrjrieen bie |hmnen unb ftürmten in ben ©aal.

sJhtr wenige ber knappen 3)ant'mart§ roaren bewaffnet; bod) er=

griffen fie bie ©djemel unb Meinte unb fdjlugen in bltnber 3But

auf bie £>unnen lo§. ©0 maudjer .£)elm marb gerfdjlagen unb

Sötut flojs balb in (Strömen. (Sin fürdjtertidjer $ampf wogte in

bem ©aat t)in unb f>er. 9tidjt tonnte £>unnenfalfd)t)eit r>or 53ur=

gunbennutt 6eftef)n. @§ gelang ^aufwart unb feinen gelben fo=

wie ben knappen, bie .fntnnen au§ bem ©aale t)inau§5ufd)lagen.

2>od) fd)on eilten breitaufenb anbre ^unnen fjerbei unb warfen

fid) auf bie erfcfyöpften unb ermübeten £roPned)te ber 33itr=

gunben.

^m ^eftfaale bei ®önig G^el tjatte unterbe§ bumpfe§ ©djweigen

gefyerrfdjt. 9tid)t berührten bie Hunnen ©peife unb Sranl unb

oergeben§ fudjte föönig ©jcl feine (Mfte $u erweitern. S)a befarjt

er, bafj man feinen unb ^riemt)itben§ ©of)n Dvtlteb I)eveinbräcr)te

unb ben ©äften geige. ©§ mar ein fd)wäct)tid)e§, t'ränflid) au§=

fef)enbe§ $inb.

„liefen Knaben," fpraef) $önig ©gel, „empfehle irf) meinen

^reunben im 23urgunbenlanb. Sßenn er älter gercorben ift, merbe

id) tljn §11 eud) fenben, bamit er am |wfe 51t 2öorm§ erjogen mirb.

$d) bitte euci) l)er§lid), meine <yreunbe, bafj it)r aud) bem ÄHnbe

^reunbe feib, aud) rcenn id) nidjt mel)r leben fottte."

„2Bol)t mürben bie $mrgunben ifjm $reunbe fein!" rief |mgen

Ijöljnifd) buret) ben ©aal, „wenn bie§ fdjwädjltdje ft'inb jum 9Jianne

heranreifen mürbe. ®od) bie§ mirb niemals gefd)el)en, benn ber

t'ränflicbe $nabe l)at nietjt meljr lange 511 leben."

$infter blid'te ©je! auf ben ©predjer. ©in brot)enbe§ 9)lurmeln

ber ^»unnen entftanb, benn fie mußten mot)l, £>agen fjatte biefe

SB orte nur gefagt, um ben £>unnenfönig $u beleibigen.

SDa plö^tid) gab e§ ein drängen an ber ©aaltür ; ein Stufen

unb ©d)reien l)örte man oon brausen fjer.
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äJHi angehaltenem Sltem lauubtc alles bovtbiu. J)a hörte

man ben ftlang eines Sd)njerte3 auf Sctn'lbe unb feinte, ein

drangen gab e§, unb plötjtid) ftanb im Saale Tan tumn in ber

Lüftung, blutbefprüjt Dom Raupte bis jut Jerfe.

„SJerrat!" fdnHe er, „SSerrat, ibv SBurgunben! Sure neun

taufenb Knechte unb bie oierjig bitter, bie bei mit nmren, [inb

erfdjlagen, mcuchienub getötet oon ben Hunnen, bie un§ in bet

Verberge überfallen haben ! (Gerächt ift Äriemljilb unb nicht einet

eutet dienet lebt mehr. x\ch. bin bei einzige, bet iub burd) bie

,~veinbe gefdjlagen hat unb bem e§ gelang (ich >u vettern, um euch

bie föunbe \u bringen! Oim-h (\n bet £üt \\\ biefem Saal oet

litchte mau meinen (Eintritt \u uevbiubevn, bannt ihr nicht iie

matnt roütbet."

2luf fubveu bie ÜBurgunben von ibven 3it;,eu, bie 2 di inert er

flogen au§ ben Scheiben, $agen fprang in bie Glitte beS SaaleS

unb ichvie:

„3inb unfre Knechte getötet, föönig ®jel, ^o fofl bein 3ohn

ba§ etfte Opfer fein!" unb mit einem 3tveicb feine§ 3chmertev

hieb er bem Knaben Cvtlieb ba§ V>aunt ab, bafj e§ bem Köuia,

©gel in ben 3dmn fiel.

L2, Kapitel.

Der Burgunden Cod.

Iie tafdje Zü\ -"oa^n^ mar uatiivlich ba§ Reichen }U

einem allgemeinen Angriff bet Hunnen auf bie SBurgunben,

unb fürchterlich begannen bie im 2 aale SBerfammelten aufeinanbet

[oäjufc^lagen. SBie ein Einher mit bet Senfe ba3 i
sn-a->, [o

feblug Sagen mit bem Scbroerte bie ßunnen nieber. 2luf



®cr 23iii'fliutbcn Xob. 91

einen Streid) fiel bo§ £aupt be3 £)ofmcifter§, bev bisher ben Knaben

Drtlieb gehegt unb gepflegt tjatte. 9JUt einem sroeiten (Streiche

fdjlug $agen bem (Spielmann Söerbel, ber not $önig ©sel3 £ifd)e

ftanb, ben rechten 2trm mitfamt ber ©eige oom Seibe. 2lud) SSolfer

mar oom £ifd)e aufgefprungen unb t)ieb mütenb um ftcf) unb feine

Streiche ftreeften SJtann auf Sftann p Söoben.

33ergeben§ fndjte ßönig ©untrer nod) im legten 2IugenMic£

bem fd)red:lid)en Sorben ©inl)alt 51t tun. llmfonft mar fein 23e=

mitten. Seine Stimme ocrmodjtc ha§> ftampfgetöfe t'aum p burd)=

bringen, unb £>agen fotote Golfer maren oon fold) rafenber SBut

erfaßt, bafj bie Stimme it)re§ ®öntg§ ungegart für fie oerftang.

dortig ©untrer felbft mußte gegen bie anbringenben .futnnen fein

Sdjmert §ief)en unb mit ©ernot unb ©ifelber fid) ber Singreifer

erraebren.

*2)ie -£htnnen, bie brausen oor bem Saal ftanben, mottten

fjinein, um itjren ©enoffen ^ilfe 51t bringen. 2>te gebrängt in ber

sJlc% ber Saattür ftetjenben .£umnen mottten f)inau§ au§ bem Innern

be£ 9^aume§, um fiel) 51t retten. ,3mifd)en beiben Parteien ftanb

2)anftoart, ber 53ruber |)agen§, unb mehrte fid) fo gut er tonnte,

um bie Xüx für feine ©enoffen frei §u tjatten. Seine große 9tot

fat) ^agen unb rief Golfer p:
„|rilf meinem Vorüber, bamit bie %iix un§ nid)t oerloren

gel)t!"

30lit einigen turnen Sprüngen, red)t§ unb lint'§ niebermäfjenb,

raa§ itjm in ben 2Beg treten roottte, fcfjlug fid) SSolfer bi§ 51t 2>anl>

rcart burd), unb nun mar bie £ür oerfdjtoffen, at§ feien taufenb

Wieget baoor. Wolter fdjlug bie |mnnen nieber, bie ben Saal

oertaffen rootlten, unb 3)anftoart märjte unter ben anbringenben

Jyeinben, bie oon außen in ben Saal t)tneinmotlten.

s
Jiid)t tarnen bie Hunnen gegen bie STapferf'eit unb Waferei

ber um it)r Seben t'ämpfenben s33urgunben auf. .^unberte oon irjnen

lagen bereite a{§ Seidjen auf bem 53oben be§ Saale§. $mmer ge=

ringer mürbe bie Sdjar, bie fid) um ^önig ©gel unb $riemt)ilb

fd)ü^enb gebrängt I)atte.
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„SBtt [inb oerloren!" rief Kriemtjilb, „König 1 tot ruh doii

Seme, (jelfl un§! Sringl unü au§ biefem Saal!"

„2Bie [ofl ich euch holten/' im ach lietrich, „tuet laun biefc

jüwenben gelben aus ©untfyerS Sann beftelm? v uh feihft tanu

mich nidn gegen fte auflehnen, Ofteine Vetite unb ich fmb ju roenig,

uiu ben Kampf mit ihnen auimuehmeii."

,,A>oiit, helft un§ qu§ großen Sngften, mit unb beut Könige

('sei, beiieu Jreunb ,

x

\liv feib!" hat uub flehte Krteinhtlb.

,, Wohlan, ich will neriuehen, roaS id) tun taun!" rief Tietvid)

von Seme unb fprang auf einen Jtfch. 2JHt folch mächtiger

Stimme, baß ibnt faft bie ©ruft jerfprang, fchrie er m ba§ ©e

tobe unb Kuuuühl bor Kämpfenben, in ba3 Klingen bet Sdnoerter

unb Säjilber hinein. Sie überflang ben entfetdichen ßärm,

ba§ Klingen unb Klirren, ba§ Stöhnen unb \»i einen, ba§ roilbe

Kampfgefdirei im 2 aal.

König ©untrer ummhm bie Stimme unb rief laut:

„Unireiu Jreunbe T totvich oon SBerne ift oon einem ber

Unfern 8eibe§ getan roorben! galtet ein im Kampf!"

310 feine Kräfte nahm ©untrer jufammen, ©emot unb

©ifelljer unterftfijjten ihn im 2chreien, unb plötjliä) mürbe e>> itdl

im Saale unb alle Scfjroerter fenften fidj.

„9Ba§ ift (fud) iieidieheu, Jreunb 3)ietrid)?" rief ©untrer,

„iuer hat lynch oerletjt?"

„9JHr ift noch nichts ^efcheheu'" ichvio lictrich, „boch lafu

mich mit meinem ©efinbe au§ biefem 2 aale heraus. SGBir motten

am Kampfe nicht teilnehmen, mir finb ©ure /vreunbe unb König

©jet§ Aieunbe. Safjt un§ hinan* !"

,, '.IKachet bie £ür frei für lietrtch oon SBeme unb feine

Jreunbe, foroie für fein ^ngefhtbe!"

Ta trat rafch lietrich oon öerne \n beut KönigSpaar unb

nahm König ©jel an ben rechten 2lrm unb Kriemhdb an ben linten.

Seine feehvliunbcrt SSRann ichloffett einen Knäuel um ihtt unb fo

fdiritten fie jur £fir.

fiätten bie SBurqunben geabnt, roie leib e§ ihnen werben foflte,
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®önig djet unb ftriem()ilb nod) je^t au§ iljren Apänben 51t geben,

fie I)ätten fid) mol)l gehütet, fie oon 3)ietrid) oon 33erne l)inmeg=

führen &u (äffen. (So aber fjatte ftönig ©untrer fein SBort ge=

geben unb ba er nicf)t ben £ob @jel§ unb feiner Sdjroefter wollte,

lief} man fie Ijmau§. ^Die Hunnen, bie uadjbrängen mollten, fdjtug

S)an!toart fofort niebev.

3lud) ©raf Dtübeger rief laut:

„Sßir mareu ftet§ ^yreunbe ber 33urgunben. s
J!id)t will ich,

ba§ ^Scfjroert gegen eucfj ergeben unb nicfjt follt it)r meine Kämpfer

töten. Safjt and) mid) au§ bem Saale!"

©ifeltjer, ber mit 9\übeger§ £od)ter oerfobt mar, rief:

„@§ fei ferne oon un§, bir unb beinen Pannen etmaZ gu

tun. ^n fcftcr Xreue l)abt ifjr ftet§ p un§ gehalten; fo foltt aud)

i()v unbetäftigt biefen «Saat oertaffen."

©0 ging aud) D^übeger mit fünffyuubert 9flann au§ ber

weiten ^alle, unb nad)bem fie bie Xüx erreicht Ratten, begann

bei- $ampf auf§ neue. s0facf) eine Stunbe mäl)vte er; bann

lagen fämtlidje .£uinuen evfd)(agen im tBaate. 3Bot)I fjatten aud)

oiele ber 33urgunben ifyr ßeben uertoren; bod) roaren fie Sieger

geblieben.

2luf einen 3lugenblid' festen fid) bie 53urgunben jur 9?uf)e

nieber, bod) ©ifelt)er rief:

„9todj ift e§ nirfjt $eit gu rufjen; ber $ampf ift nod) lange

uid)t ^u (£nbt\
s33alb mirb er mieber aufgenommen merben.

Sföerft bie Seidjen au§ bem ©aal, benn fie fjinbern un§ am

Kampfe!"

„2öor)( gefprod)en!" meinte ^Jagen, „fo fprid)t ein erfahrener

<Rrieg§mann!"

2)ann pacften fie bie |>unnen, fomot)l bie toten al§ bie oer=

munbeten, unb marfeu fie oon ber l)ol)en Stiege fjinab in ben

|)of, fo bafj mancher ber ^ermunbeten burd) hm Sturj feineu £ob

fanb. 2ßof)t jammerten bie Hunnen, al§ fie fatjen, nüe bie SBer=

munbeten l)erabgeftür5t mürben: bod) magten fie fid) nid)t mebr

Ijeran. $u fürd)tertid) l)atte fid) bie £apfert'eit ber 33urgunben
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gezeigt. ©in einziger bunnifcher ©biet tarn heran, uro feinen

93rubcr, ber oon bet 3: reime geftflrjt mar, in feinen 2Trmen

aufzufangen. v
\hn roarf Wolter, bet Spielmann, mit einem

SBurffpiefj, ben er ooro ©oben aufraffte, ju £obe. 2)a erhob

üch ein gewaltiges Jammern bei ben .vamneu unb Königin

Kriembilb febvie:

„•©er mir ba§ vauiu £agen§ oon Ironie bringt bero fülle

icl) ©$el§ Scfjitb biv- jum Sftanbe mit rotem ©olb!"

33on Der Stiege herab, auf mclcber £)agen fianb, Hang fein

hbhnifclicc« ©elädjter.

„9hm, ibv .VMinuen, heran!" rief er, „wenn ihr 3Wut habt.

.\>övt ihr nicht ba§ nerloctenbe Angebot, ba§ eure Königin für

ben üülorb zahlen null? .\>evan, mer ein treuer Wiener ber

Königin Kriemljilb ift!"

„iJeige $unbe finb bie £unnen!" fchrie Wolter, „bort ftehu

fie unb heulen mie bie alten SBeiber! $m deinen finb fie grofj,

auch im Omen unb Printen, nüe ich a,efeben habe: Doch jum

Kampfe ftnb fie nicht $u gebrauchen!"

König ©gel hörte foldje fchlimmeu Dieben unb mar be§ 3orne§

oofl über bie SBeleibigungen, bie gegen bie Hunnen auSgeftofjen

mürben, ©r ergriff ©ctjilb unb cebmert unb mollte fich auf Wolter

unb A>aa,en, melcne bie treppe fenirmteu, ftür&en. Tocb mit @e

malt hielten ihn feine Seute jurücf unb bulbeten nicht, bau ber

König fein Beben opferte. 'Jlber auch ihn uerhöhnten unb be

ferjimpften Wolter unb A>aa,en, unb in biefem ".Hiuienbliet fchmur fiel)

König ©jet, bafj feiner ber fcfjlimmen ©afte, bie m ihm in

bav> .vMinnenlanb gekommen maren, [ebenbig baSfelbe roieber oer

(äffen falle.

Jring oon Tänemart trat gewappnet au§ bem Raufen ber

.VMinuen hcruor.

„Sänge genug/' brohte er, „habt ihr jelU ben Hunnen, bereu

Areunbe mir finb, 3chabeu getan. Über alle Dianen habt ihr eure

©aftfreunbe befebnnpft. x
Vr,t fallt ihr ben Kampf mit mir be

ftelm'"
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„3)u 9tarr!" antwortete $agen, „laf? beine ©ro^fprcdjcrci

!

SBenn bu e§ wagft, l)ierl)er §u fommen, toirft bu bein Seben »er*

lieren."

£awart unb $rmfrieb, bie $reunbe $ring§, wollten itmt

beiftelm; bod) bat er fie bringeub, jurüd'pbleiben. @r allein wollte

ben Stampf beftetjn. ©einen 6d)ilb f)ob 3ri"9 empor, bie Sanje

legte er in bie ©eite unb fo [türmte er -£agen an.

$urd)tbar war ber gufammenftofj beiber .pelben. 33alb

warfen fie bie Sanken fort unb fdjlugen mit ben (Schwertern auf*

etnanber Io§. S>od) beibe trugen gar gute SÖßaffen. SÖBar aud) ber

©ctjtlbranb genauen, fo nridj bod) nidjt ber ganger, fo tonnten

fie bod) bie feinte einanber nid)t 3erfd)tagen. üftadjbem fie mit

gewaltigem ©etöfe miteinanber gerungen Ratten, lief} $ring plötj=

lief) oon $agen ab unb warf fiel) auf Golfer. 3) od) traf biefen

nid)t uuoorbereitet be§ Härten ©d)tag; er wehrte fid) gar tapfer,

fo ba% $ring fid) rafcf) Ijintereinanber auf ©mittler, ©emot unb

©ifelljer warf. 2)e§ jüngften ber 23urgunbenronige glaubte er letdjt

£)err 51t werben; bod) warb er feljr rafd) eine§ SBefferen belehrt.

©0 fnrd)tbar fcfjlug ©ifelljer auf ben #elm 3ring§, ba$ 2)rucf,

©d)atl unb ©d)lag ben kälten betäubten unb biefer 5U 93oben

fanf. Sie SBurgunben ftimmten ein ©iege§gefd)rei an, weil fie

$ring tot glaubten. 2)od) plö^lid) fprang er auf unb eilte bie

treppe hinunter. <£>agen fd)tug nad) it)m, aber Sring t)iett bm
©d)ilb l)od) über fein <£)aupt, unb glücflid) tarn er 51t ben Juanen

•mrüd.

,,©ott lot)ne bir'§, bu maeferer $elb," rief ftriemt)itb, „wa§

bu getan f)aft! SBtut fetje id) auf $agen§ ©treitgewanb!"

$ei ber SSerteibigung f)atte $ring im legten 2lugenblid ben

^anjer £)agen§ burcfyftofjen, unb au§ ber SBunbe flofj ba§ rote

Q3tut. 2)ocl) £agen rief ber ftöuigin 5U:

„triumphiert ntcf)t 51t früf), nicfjt oon Sßebeutung ift bie

SBunbe, bie Gcuer 9fecfe mir fd/lug. SBenn er WlanxiB genug ift

unb 9Jhtt t)at, fo lomme er nod) einmal fjeran!"

2>iefe SBorte reiben Srtng unb ba§ Sob Sh'iemljilbenS nabrn
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ihm bie ruhige Überlegung. 2lufä neue lief; et fich ruften« midie

SEBaffen nahm er jur £>anb, unb bann mime er roieber auf bie

treppe lo*. Tod) beoor er Diefelbe erveidit hatte, entfenbete $agen

mil furchtbarer ftrafl einen SBurffpiefc, ber burdj ben ^elm in

ba§ |jaupt x

x

wiinv> brang, [o bafj ber ©er weil an* bem Raupte

fjerauSragte. ;',ii ©oben ftfirjte 3ring unb gab balb barauf feinen

©eifi anf.

Um ihn ju vachen, [prangen ^rmfrieb unb |)aroar{ oot unb

taufenb Dänen folgten ihnen. ©3 gelang ben &ngreifenben, Die

treppe bi§ ;iim 3 aale hinauf >nt'ommcn: aber hiev fiel Jrmfrieb

von Der ^anb Wolter* unb $aroart rourbe oon |)agen getötet.

Toch fo geroalttg roar ba§ Sftadjbrängen Der thüringer unb Dänen

jejjt, Die in hellem ;\ov\\ Den tob ihrer AÜbrer >n räd)en gebauten,

Daf; nur eine ßift Die SBurgunben au§ ihrer SebrängniS retten

Tonnte. |)agen unb SSolfer oerftanben fid) gar gut« and) menn fie

fid) nur mit Den 2lugen juroinften, unb fo gaben fie plö%tict) Die

Jure frei, herein ftürjten |junberte oon Tönen unb Ttiürina,ern.

Tann, al* Der 2lnbrang unb Slnfrurat anf Der treppe ju ©nbe

mar, fcbloffen |)agen unb Wolter Die Tür, unb Die SBurgunben

im 3aale machten Die ©ingebrungenen, trotjbem fien biefe oet'

jroeifelt mehrten, nieber.

Tranken hörten Die |)unnen unb Der ilberreft Der Tönen

unb thüringer ba§ 3Jammergefd)rei Der Sterbenben. 2lu3 Der tfir

unb über Die treppe hinab fahen fie Da* ©tut Der ©rfdjlagenen

riefeln. Jammern unb 2Bef)flagen bei Den grauen, a ^Hn" auc '' ÜC[

o?n .s>nnneu erhob fid).

:)hdie rourbe jetu im Saal unb brausen; niemanb roagte

fid) mehr an Die SBurgunben lieran. 2(u§ Den Jenftem roarfen fie

Die erfchlaiienen Tönen unb Tbürina,ev, unb alS König ©untrer

felbft, tun Vnft ]\i fduunen, an ein* Der Tvenftev trat, fah er gegen

über anf einem 3bller König ©$el unb feine 3ibmeftcr MricinbilD

ftehn.

„ Ta* alfo ift Die ©aftfreunbfdjaft," rief ©untrer DoHöroD
\u König ©jel hinüber, „Da* alfo ift Die ©aftfreunbfehaft, Die bu
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un§ beroetfeft! ®arum fjaft bu um§ au§ 23urgunbentanb t)ietl)cr=

fommeu laffen, um un§, bie |)eimatfernen, f)ier fämtlid) §u töten

!

2Ba§ l)abe id) bir getan, bafj bu bie ©aftfreunbfdjaft fo auf§

fdjm erfte o er(etjeft ?

"

„S)u fragft nod)?" rief föönig @§et; „metd)e3 &eib f)abt ifyr

über mid) gebracht! 2Mn $inb t)abt tljr getötet unb taufenbe

meiner tieften Männer liegen erfdjlagen!"

„
sJiid)t tötete id) beut föinb unb roa3 gefd)el)en ift, muffte

gefdjefjen au§ s
0iottuet)r. 2)a§ erfte 33tut ift uon ben Purinen oer=

goffen morben. Steine neuntaufenb $ned)te r)abt it)r in ber Verberge

überfallen unb erfd)Iagen. SBenn mir un§ mehrten unb beine teilte

töteten, mar e3 nidjt unfer gute§ 9ted)t?"

©ifetfyer, ber jüngfte ber ^öurgunbenfönige, rief feiner

©djroefter $u:

„deiner ©üte nerbanf'en mir atfo biefe3 Seib, um beiner

@üte mitten muffen mir fterben! $m Vertrauen auf bein

Sßort, auf bie $reunbfd)aft, bie bu un3 uerfpradjft, finb mir

bierbergefoinmen, unb nun muffen mir weitab non ber .jpehnat

fd)mä()lid)en £ob finben burd) bid), bie bu gteidjer SJhttter $inb

bift, mie mir!"

,,^liä)t eueren Job mollte id)/' rief E'riemtjUb jurücf, „unb

aud) jetjt nod) gebeufe id) eud) nid)t ba§ Seben ju nehmen, ©ebet

£>agen fyeraus*, unb id) mit! Slönig ß^et bitten, baf? er eud) freien

Stbjug gemeiert, tro^bem i()r unfer Älnb getötet unb fo nieten

|mnnen £eibe§ getan habt"

,,©o fott e§ fein!" rief Äonig @§el, „freien Slb^ug mit! id)

eud) gemätjren, menn it)r £jagen f)erau§gebt. £)agen t)at mein

&inb getötet, £>agen führte ^n erften fernblieben ©treid). QdM
it)n f)erau§ unb jiet)et unbebinbert oon bannen!"

8d)on bitbeten bie £>unnen, $>änen unb £f)üringer eine

breite ©äffe im $3urgt)ofe, um bie ^öurgunben unbefyinbevt ab-

gießen 51t taffen, menn fie ^»agen f)erau§gegeben fjätten. £>od)

Sl'öntg ©untrer rief:

„3)a§ 2ebtn tonnen mir uertiereu, bie (Sljre nid)t!" 9cie

3tu5 öcm öcutfdjen ®ngenfc()a&. 7*
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oerläfjl ein ourgunbifdjer ditdt ben anbren! s
))ln un§ hat $agen

gefämpft unb gcftrittcn; mit ihm werben nur weiter lammen unb

ftreiten unb müßten mir mit ihm fterben unb Derberben. Sin

SBurgunbenfönig ueritifu nicht feinen ÜBerroanbten unb feinen ge

treuen Wiener!"

So vicion auch ©emol unb (mfclher, unb mit lautem ©e

idivei betätigten bie öurgunben biefc Meinung ihvev Könige,

inbem fie riefen:

„9Wan Eann un§ ba§ Seben nehmen, bod) bie £reue nicht!"

Kriemhilb unb ©jel uerlienen barauf ben Söller unb -h'nhe

trat für einige ßeit ein.

loch Kriemhilb raftete nicht, fonbem |um legten, fdirect liehen

ßampf rief fie bie .vnmnen auf. ^ löblich roarfen f ich biefe, bie

aDänen unb £f)üringer auf bie Stiege, bie jutn Saal empor*

führte. So bicht tarnen bie Sßurffpiefje geflogen, bafc bie öur*

gunben bie treppe räumen unb in ba§ innere be§ Saaleä

jurücfgeljn mußten. Setbft an bie jjenfter tonnte feiner mehr

treten, meil er fonft von ben SBurffpeeren, bie hereinflogen, ge

tötet nnirbe.

^lötuich träufelte fich Vianet) oor ben Aenftern, SBranbgerudj

erfüllte ben Saal nnb bann fdjtugen bie flammen an allen Seiten

be§ $aufe§, in bem fiel) bie 33urgunben hefanben, empor

Mriemhtlb hatte ben Befehl gegeben, ba§ |)au3 an allen treten in

SBranb ju ftecten!

Salb leette bie rote ©tut höher nnb höher hinauf in ben

3 aal, ber SDBinb fachte bie flammen an nnb nrie in einem Jeuer

meere ftanben jei;,t bie SBurgunben.

„la riefen biete brinnen: ,£ toefj un8 biefer ".Kot!

2Bit möditen alle lieber im Sturme liegen tot!

©aS muffe ©otl erbarmen, tote (äffen toir ben ßeib,

ÜJhtn radict ungefüge an un8 ben ;Un'n be8 Königs SBeib!'

Ia uu-ad) barinnen einer: ,2Bir muffen (iegen tot

3?or :Hand) hier unb bor Reiter! SBie iü fo grimm bie Slot!

3JKr tni oor [tarier Jpifce ber Dürft fo furdjtbat lceite!
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3d) toarjne, baf? ineiit ßcBcn in bicfeu Sorgen balb üergelje!'

Xrauf fprad) Don %vsm\t £agen: ,3f)i* ebcln Witter 1311t,

ÜEßen nun ber Surft bc3roingct, ber trtnfe r)ter ba3 23 tut;

S)a§ ift in foldjen Wüten erquictenber als SScin!

3nm Srtnt.cn unb gutn ©ffen faun nun nid)t§ anbre§ tjicr mefjr fein!'

Sa ging ber Werfen einer, 100 tot er einen faub,

Unb fniclc Ijin 3111* SBunbe, — ben .steint er ab fid) baub, -

Srauf fing er an 311 trinfeu ba§ ftiefteubc rote SBtut:

2lMc uugeiüorjnt fotd) SCrant ifjnt — er beudrtc l^crrlid) üjn nub gut!

,9hm lobn' ©ud) ©Ott im .s'ummcl,' fo fprad) ber mübc SJtann,

,3)af3 id) üon ©nenn State fo guten Sraut geroann!

äfttr nnirbc nod) gar fetten gefdjentt ein beff'rcr Söein!

Scb' id) nod) eine SSetlc, miß id) 311 Stenft (Snd) immer feilt!'

2l(g nun bie anbcrit borten, ba$ c§ ifjn beud)tc gut,

Sa fauben trjrer mefjr fid), bie tränten and) ba§ 33Iut.

Sauon toarb ftart an Gräften ber guten Wedcu ßeib,

Sa§ büfU' an irjrcit ^reunben feitbem gar mand)e§ fdjöne SSetb.

SaS Reiter fiel in Waffen gu irjncn tu ben ©aal,

35a roaubteu mit ben <Sd)tfben fic'S oon fid) ab 31t ±ai.

@3 fdjmergte Wand) unb .sjntjc bie Sieden au^uferjr:

3d) rnälinc, foldjen Sammer erlitten gelben nimmermehr."

@3 mar ein ©tücf, bafc ber Saal eine ftarfe 2Bötbung f)atte,

fo bajs brennenbe halfen auf hk Q3urgunben oon oben nidjt f)erab=

fallen fonnten. s)lux in ber 9Mr)e ber $enfter litten bte SBurgunben

fdjiuer, meil oon aufjen bie flammen t)ereinfd)lugen unb bie .Vntje

fiter unerträglich) nntrbe.

%tx borgen tarn herauf unb beleuchtete bie raudjenben

krümmer be§ $aufe§, in beut fid) bie Söurgunben befanben. $eben

3tugenbticf eine§ neuen Überfall gemärtig, batten bie Reiben ge=

ioad)t. s)htn fafjen fie auf ben ßeidjen unb nur einzelne Soften

an ben $enftern unb an ber %üx fochten a\\§.

ftriembitb boffte, bie Söurgunben mären fämtlid) tot; bod)

e§ nntrbe ibr fdjon am frühen borgen gemelbet, baf? mau in

bem großen ©aale nod) immer Sebenbige fid) bewegen ferje.

,,3d) fatte gehofft, bajg fie tot fiub!" rief ftriemfjilb

;

„bann märe afle§ oorbei gemefen!"
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OuhI) einmal bot Äriemfyilb t^rem ^ngeflnbe reiche Sdjatje,

roenn fie |>agen unb feine Begleiter tot ober (ebenbig in i In

malt brauten. Tod) at§ bet erfte SBerfucf) jum Sturme auf bie

£reppe gemalt rourbe, Eamen SBotfer unb |)agen roiebet heumr

unb [d)Iugen alle 2tnbringenben \\\ Tobe. Tiefe Steppe, Die vom

SBurgfyofe bi§ jur -V^bbe be§ einen StotfroerfS eimmrführte, mar

[o bebeeft mit $unnenteid)en, bau biefe felbft ein SoHroerf für bie

im vaufe G£ingefd)toffenen mürben.

Tie Sonne ging auf, jum testen üftale füt Die gelben

oon SBurgunb, bie, KriemfyilbenS (Sinlabung oertrauenb, an König

(v-,civ a>o( gefommen roaren.

9tübeger, Der Aveuuo bet £Burgunben, tarn in früher borgen

ftunbe in Den ©urgfyof, unb als er bie raudjenben £rfimmer iah,

bie Raufen oon Toten, bie ringS um ba§ |>au§ lagen, Die Dicht

ubereinanber liegenben Veidien auf unb neben Der treppe, ba§ ölut,

ba§ an Den SGBdnben heraba,efloffcu mar, Die gefdjroärjten Jenfter

höhlen, ergriff ihn fotdjeä 9Belj, Dan er laut \\i meinen anfing.

Geilig fenbete SRübeger SBoten >u König Tietru-h, um ihn \\\ fragen,

ob niebt Die ©urgunben noch, gerettet roerben tonnten. Todi Tie

trief) lien fagen, er tonne niditv tun, König @$el habe beidiloffeu,

b a n Der (etjte Der Sßurgunben fallen muffe.

Tie .VMtnnen aber begannen Den üülarfgrafen SRübeget ni

oerlmbnen.

„Taö ift Der treue £ef>n§mann," fagten fie, „Der oon König

©gel fo oiel @ute§ genoffen bat unb Der jetjt um Die jjeinbe König

8$el§ meint!"

Ter fredifte Der £)unnen trat oor unb fduie e§ SRübeger

in§ ©eftdjt:

„ x
\l)x feib ein Feigling! 2ln feinem Der Stürme, Die mir

auf iene (vhriofen im $affe unternommen, habt ,\hv (Surf) beteiligt!

2lbfeit§ habt
v
\hr geftanben, Da, roo eS ungefätjrlid) nun!"

SBofl SBut unb Trauer hob Dtübeger ferne A-auft unb fd)lug

Den .Vuiunen mit foUher Kraft mufdieu Die Linien, Dan er \\\

SBoben ftürjte.
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£>od) nun mifd)tc fid) ®öntg ©gel in ben Streit unb rief

uom $enfter au§:

„9tennt $fjr ba§ tjelfen, ebler ^htbeger? Mafien mir uirfjt

genug ber £oten im $aufe, baf? $fjr noc*) meme ^eute erfd)tagen

müßt?"

„2ßot)l ift e§ mir 51t t>ergeÜ)en," uerfetjte 9iübegev, „wenn

id) biefen ©tenben burd) einen ftauftfcfylaa, betäubte. (Sr befcfjuü

bigt mid) ber geigfyett unb ber Untreue. gd) bin @uer treuer

2el)n§mann, aber id) fjabe and) ben ungtücftidjen bort im ©aale

Streue gefdjmoreu. 2öie f'ann id) ba§ ©djmert gegen fie ergeben,

bie in meinem ©eteit an biefen £>of gefommen finb?"

^riemt)i(b mifd)te fid) jetjt in ba§ ©efpräd).

„2tl§ Sfox nad) 9Borm§ famt, um in $önig @5et§ tarnen um

mid) ju freien, f)abt $f)t mir ben Sdjmur geleiftet, baf; $f)r mir

Reifen mürbet in jeber ©tunbe ber 91ot unb ber ©efafyr. 2öot)l,

bieje ©tunbe ift gefommen! Saufenbe unfrer Werfen liegen er-

fd)tagen, niemanb r>on un§ f'ann e§ tragen, bie 33urg 51t uertaffen.

galtet ^f)r fo Suren Sdjrour, 9Jlarfgraf Mbeger?"

„3Bof)l l)abe id) @ud) gefdjrooren, (Bfjre unb Seib an @ud)

§u magen; bod) bie Seele f'ann id) nicfjt nerlieren. (Sure 93rü=

ber fjabe id) felbft an biefen $of geleitet, unter meinem Sdjutje

fterjtt fic."

„(So geriet bod) fnn!" rief ^riemfjilb fjörmifd), „gefjet bod)

f)in mit (Suren Plannen unb unterftütjt bie 9tteud)etmörber,

bie unfren Soljn erfd)lagen, bie unfre beften Männer getötet

t)aben!"

„©ebenft @urc§ @ibe§, @ure§ Set)n§eibe§, SJlarfgraf 9fti=

beger!" fetzte $önig (Sjel fjinju.

„£)err $önig, netnnt alle§ mieber, maZ fföx mir einft gabt.

9M)mt baZ Sanb unb bie Burgen ! 2tt§ Bettler null id) mit SBeib

unb Iod)ter in bie $rembe gel)n, bod) lafst mid) einen el)rtid)en

Statin bleiben!"

„®er el)rtid)e 9Jknn," oerfe^te Völlig ©sei, „bätt feinen

@ib!"
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...Wut bei Feigling bricfyl ben ®ib!" riej Xrieinbiih, unb bie

•Vuinucu höhnten mit fcbmäblicbcu ßurufen ben ÜDtarfgrafen [Hübeger,

aiv [ei eS nur Aurcbt, bie ihn ocrhiubere, feine l^flubt at£ Veluiv

mann \\\ tun.

,,©otl [ei e§ geftagt!" [agte roefymutöüofl SRübeger, „bafj ich

in joKh ichlimmc ßage fomme! 3Ba§ ich auch tue, Die Mnc in

oerloren. ©elje ich meinen Jreunben bort im Saale )u ßeibe,

[o hin ich ehrlos, beuu ich breche bie jjfteunbfdmft. £ue ich e§

aber nicht, [o fcbilt mau mich ehrlos meil ich feig bin unb meinen

Velniveib breche. C ©Ott im Fimmel, roa§ [ofl ich tun?"

„Int ©ure Pflicht!" fchrie Kriemf)ilb.

„ x\a, O'ure ^flicht !" fügte König ©gel lunm unb mit lautem

böhnifeben ;\\\\\\] Huberten bie \Miuuen SRübeger aui, er (olle auch

einmal etn>a§ für [einen König tun.

3Hit jehmerem $erjen befahl 9?übeget feinen (ümbuubert

9Jlanti (ich \\\ roappnen unb jum Kampfe fertig ju machen. Tann

trat er ui @$el unb Mriembilb unb fagte ihnen:

,,,u"h itehe in ben £ob. ^iu] ©rben i(t für midi fein
v

l>iat/,

mehr, beim roa§ ich und) tue, bie (ihre i(t oerloreu unb ehrlos

leben fann ich nicht. Oiebmt euch meinem 2£Beibe§ unb meiner

Tochter an.
(
\ch (terbe einen (chmählichen Job.

y ub merbe

(terben burch ba§ 2chmert ber
v

.l'tdnner, bereu Areunbichait ich

oerraten habe."

SDHt (einen (ümbuubert ÜDtann nahte (ich SHübeger ber £reppe,

bie jum 2 aale cinnonübrte. ©ifettjer trat ihm oben entgegen

unb riet :

„SBte, bu, ber SBater meiner Verlobten, mill(t gegen un§

fämpfen? In, ber bu un§ Irene gefdnooren ha(t'.' C mebe, ift

benn alle* in ber ÜB&ett uertehrt morbeu, bajg Areunbichait ui Tveiub

(cha(t, bafj Irene ju Verrat roirb?"

„9Hein 2ohu ©ifeß)er, bu meifu nicht, roie (ehr bu mir ba§

£jera \erreine(t!" entgegnete SRübeger. „@egen meinen Tillen fomme

ich hierher. 2luf König @jel§ Verebt, ber mein Velmvherr ift, fomme

ich \u euch, um ben lob ui (inben."



£>er Shtrgunbcu Job. L03

®a traten ©untrer itub ."nagen au§ beut ©aal in bie 33or=

tjatte oor ber £reppe unb ©untrer rief fjerab:

„2öie, 9Jtort'graf Dtübeger, ift ba§ lutrffid) jetjt bte geit, un§

(Sure ftreunbfrijaft 51t runbigen? 33iet Siebe unb Streite Ijabt JUu
-

un§ beroiefen, aber alles ba§ rjabt %fyx roett gemadjt baburd), bafj

$r)r un§ in biefem 2(ugenbiicf nirfjt nur nerlaffet, fonbcrn @ud)

51t uufren $einben gefeilt!"

„,ßaf$t aß, mein eblcr SWibeger,' fbradj brauf §err Serenot,

,@S lebt fein Söirt auf (Srbcn, ber ©äfteu jemals bot

@o grofse Sieb' unb Streue, al§ um bei (5itdj gcfdjcfj'u:

3fjr fofft e§ roofjl gemefjen, roenn nur ba% ßeöeu länger fefj'n!'

,0 motftc @ott,
s

tyracf) sftübeger, ,bteiebler (Serenot,

Saft 3fjr am 9tfjeine märet, unb idj — icfj märe tot,

Unb meine ©rjr' geroal)ret, ba idj @udj foll beftefjn:

@§ ift nodj nie au Siegen Hon Jrcuubeu alfo fdjtimm gei'diefj'n!'

jüJhm lofjn' ©udj Sott, §crr SHübegcr,' fprad) brauf &err Serenot,

,3)ie reidjen Sabcu alte! SDHdj fd;nterget Sucr £ob,

2)afj an @ud) fott Derbcrbeu fo mad'rcr @tnn unb IKut!

vuer trag' id) ©uer Sßaffen, ba% 3för mir gäbet, SDegen gut!

$>a§ f)at mir nie berfaget in atfcr biefer 9cot,

Hub unter feineu ©djlägeu liegt tnaudjcr bitter tot!

@§ ift gar feft unb lauter, fo Ijerrlid) unb fo gut, -

3dj mäfju', fo rcidjc Sabe gab fonft lein bitter fjodjgemut!

Sod) luottt 3f)r c§ nidjt {äffen unb tuoHt Sför un§ beftefjn -

©rfdtfagt 3t)r einen $reuub mir bon bcucu, bie fjter ftefjn,

9JHt ©urem eignen (Sdjmertc nerjm' id; (5ud) bann ben ßeib:

2ßic fetyr St)r mid) and) bauert unb (Suer htgcnbfjaftcS SBeib!'

,0 wollte Sott, £err Sernot, unb möcfjtc e§ ergebt,

SDafj Suer ganger SÖille fdjon märe rjier gefdjerj'n,

Unb ha)] gcuefen märe all ©urer $reunbc ßcib.'"

„|)ier ift ber <3d)itb," rief |)agen, „ben mir, al§ mir

in ^öcfjtarn auf ber $arjrt f)iert)er roaren, @ure ©attin fcfjenfte,

SJtarrgtaf Dtübeger. ©ef)t, rcie er §erf)auen ift! $aum tann

id) mid) bamit nod) gegen $einbe berfen. 2)od) hätV id) einen

neuen 3d)itb, raeifj ©ott, id) fürcrjtete aud) (Suren Angriff mtfjt!"

3)a ftecfte ^übeger ba§ ©cfjroert in bie ©cfjeibe, eitte bie treppe

hinauf unb gab £agen feinen «ScrjÜb mit ben Sorten:
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„•V>ier nimm, eblet^ktgen! s.Wao. Kiiembiio, bie 2chrccUid)e,

and) icben, roaS ich tue. ßebenbig trete ich nicht triebet oot fte.

ÜRimm ben Scfyilb unb bedfe bid) mit ihm. ©ebe eä ©ott, bu

brachten ihn aliidlid) in beine bnrannbifchc \vimat'"

Tann eilte Kfibeger bie £reppe hinunter unb (iefj fidi oon

einem feinet ÜWonnen einen anbren 2cbitb geben.

„V>abet Taut!" rief Solfet bem Sftatfgrafen SRübeget \u, „fo

lange man oon (Mich fprechen roirb, fofl unoergeffen fein, roaä v
\hr

in biefer Stunbe getan. 2cbt, meine Kranen fliefjjen, bie Dianen

ber Küljrung, bafj ioldie Arcnnbfcbaft, mie
v

v

\hr fie un§ bemiefen,

in Stürfe geljn mufj. Tod) nun mag ber Kampf beginnen. Sttbet

mein 2cbmert foB Ontd) nicht berühren, ebler Kübeger."

,,

v

Jlncb mein 2cbmert foQ nid)t gegen Gcud) erhohen roerben!"

rief $ageu.

Söieberum höhnten au§ roeiter Entfernung bie £)unnen, roeil

Kübeget mit bem Singriff zögerte. 2)a marf er ben 3 di i l r> oot

fiel) unb ftürmte bie treppe hinauf, gefolgt von feinen Scannen.

Wolter unb ^agen traten jurücf, um Kübeget v

l
; lati \u madien.

•hinter ihm aber [türmten bie Kerfen in ben 2 aal unb erft awi

biefe fd)lugen bie beiben 93urgunbent)elben (o§. flucti ("üfeiher

unb ©untrer midien Kübeget au§, um nicht mit ihm fechten

ju muffen.

£ief brang Kübeget in ben Saal unb ftredte mit feinen

•Rieben tapfere SButgunben nieber. Glicht länger fonnte ©eruot feljen,

mie feine ßeute getötet rourben. ©r marf fich bem äftarfgrafen

Kübeger entgegen unb treuste mit ihm ba§ -cbmert. 2Wit fnrebt

barem .v>iebe ',erichlna, SDtarfgraf Kübeger ©ernot§ -vvlm, bafj ber

Kopf nerient mürbe unb ba§ ölut übet @etnot§ ©eftct)t flofj.

SEBunb \u £obe mar ©emot, boch mit (etjtet Kraft hob etba§ herr

liehe 2cbmert, ba§ Jrau ©otelinbe, Kübegerl 9Betb/
ihm o,eichcntt

hatte, unb traf ben äftarfgrafen mit foldjer ©etoalt, bar, er tot ju

©oben fiel, Salb nach ihm ftiirmte ©emot unb ihr ölut mifchte

fich auf bem Soben be§ Saale§.

\Hachbem ÜDfartgraf Kübeger getötet mar unb bie burgunbifd)en
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gelben feine 9aüc£fic£;t mefjr barauf 511 nehmen Ratten, voofyn ifjre

Streidje fielen, marb anf Stob unb Seben im Saale weiter ge=

fämoft. 3öofyI brangen bie Pannen 9tübeger§ in ben Saat ein,

um i>tn Job iljre§ $üf)rer§ 31t rächen, aber fie fielen aüe oon

ber Söurgunben £>anb, bodj mit ifynen and) ber Söurgunben fo

uiete, baf} am @nbe be§ Kampfes nur nod) fed^ig oon ifynen

übrig maren.

93oü |)of)n trat nun Golfer an bciZ $enfter be§ Saat§ unb

fdjrie ®önig ©set 31t:

„|)ier liegen 9?übeger§ Scannen erfdjtagen unb er fetbft

©d)icfe nod) mefyr oon beinen Seuten Ijierfyer, bamit mir fie bir

ade töten! ®a§ ift bie ©üf)ne, bie &riemI)Üb, bie Söötfin, fjaben

mottle!"

„2)a loarb ber Samtner ®gel§ fo ftarf unb alfo üoü —
äßie eineg ßötoen (Stimme be§ S?öuig§ ®Iage fcfjoü,

Witt fjergeleibem Stufe, e§ tat auefi fo fein Söeib:

Sic fragten ofjne SJla^ett um bc» guten 9?iibeger§ 2t\b."

®ietrid) oon 23erne mar in berfetben fd)Iimmen Sage mie

üötarfgraf ^Kübeger. 2lucf) er mar ^yreunb £)agett§ unb beffen

©enoffe, unb bod) mar er &önig (Sjet, an beffen |)ofe er eine

?yreiftatt unb #uflud)t feit ^abren gefunben ^atte, ebenfo 51t

3)anf'e oerpflid)tet. 33i§ 3U ibm brang baZ furchtbare jammern
ftönig @3el§ unb er forad) 311 feinem $reunb unb S'el)rmeifter

-Spitbebranb

:

„2öa§ ift gefcfjetjen, bafs $önig @3et fo fürd)tertid) flogt?

©inb bie gelben oon 33urgunb au§ bem ©aale f)erau§gebrungen

unb baben fie Slönig ©sei fetbft angegriffen? ©efyet unb fetjet,

ob mir ifjm £nlfe bringen tonnen!"

91ad) fttrger 3 e^t tarn £)i(bebranb 3iirücf unb metbete:

„D $önig £)ietrid), Wübeger ift erfd)tagen!"

Streuten brangen au§ £)ilbebranb§ Singen unb ba§ ©d)fud)3en

liejs ifyn nid)t meiter foredjen.

„9?übeger, mein befter $reunb?" rief ßönig SDietrid); „mer

bat it)n erfd)tagen? Spotte ©ott nid)t, ba$ e§ bie 33urgunben
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getan fyaben. <
st mar ihr Jreunb, et (jattc taufenbfältig ©uteS

an ihnen getan. v
\bre |>anb fann fich nicht gegen SRübeget et

hoben haben."

„2Benn bic öurgunben ifyren Jreunb, ben 9Warfgrafen

Sftübeger, ericbiaa.cn haben, [o oerbienen fie fein bcffcrcS 2oS, als

er. üfliemanb braucht ihnen mehr bie £reue \u halten'" [o riefen

bie Pannen lictrichv von Seme.

„K>ebct ju Den öurgunben unb fraget, ob [te nurtlicb £Rübeger

erfragen haben.
v ub fann eS nicht glauben/' befahl König Tictuch

feinem SReifter |)ilbebranb.

„,\lir Dürft nicht allein gefm!" riefen Die [Reden rictrichv,

alä \MlDebvanD fiel) aufebiette, fortjugetjn, „nur muffen b'ueb be

gleiten, Denn fünft merDct
v \ h v von ben öurgunben uerhöhnt."

aSergeblidj uerfuebte König lietrich feine 9Rannen jurfid

zuhalten. Ot fürchtete, e§ tonne jum Streit jroifäjen feinen Beuten

unb Den öurgunben t'ommen, roenn fo Diele ^Bewaffnete fich Der

leinen ,• \nflucbi Der Avimatfernen nahten.

2ll§ .s>ilDebvanD mit Den ©oten jur brenne tarn, rief ihm

Sßolfer entgegen

:

„Kommfi Du al§ AreunD ober all Jeinb? 2Ba§ nahen Du

Dich mit bewaffneten Scannern? 2Ba§ nullit Du von uns? 3Bit

haben Dir nicht* getan!"

„üRidj fchiett mein König Dietrich, um euch ju fragen,

ob nurtlicb einer oon euch ben eDlen 9Rarfgrafen SRübeger er

fd)lagen hat."

„\>^obt uninfehte id), Dan bie ^iachrut)t falfch mare!" rief

£>agen; „Doch fie in [eiber mahr. Sftübeger liegt tot hier im

3 aale, gefällt von burauuDifcbcm 2cbmert."

r
,2öet)e un§ allen!" rief 2Reiftet vitDcbranD, „Dan e§ fo

meit mit Der AveuuDfehaft gefommen ift! So gebl unl roenigftenS

Die Veiche heraus, Damit nur fie in O'hren beftatten. Uufer AreunD

ift er geroefen, ©ute§ hat er un§ getan im Vebeu unb roenigftenl

Damit moUen nur e§ ihm oergelten, Dan mir ihm ein ehrlichem,

feierlichem Begräbnis oeranftatten."



©er 23itrgimbett Tob. 107

„.vmtt if)n eud) felbft!" oerfetjte Wolter, „mir geben bie Seid)

e

nid)t Ijerauö. SGßenn it)r 3Kut l)abt, fo tjolt trjn eud). Ger liegt

im Volute t)ier unter £eid)enf)aufen."

„2öefje un§, bafj wir eud) nidjt an ben £eib bürfen!" gürnte

SQBolf^art, ber Sfteffe ^ilbebranb§; „mir mürben un§ fonft mit

©enralt bie Seicfje fjoten."

„2öer ficf) fürchtet," fdjrie uon ber treppe herunter Golfer,

„finbet Ieid)t einen ©runb, oom Kampfe &u taffen. Sßßer feige ift,

üerfteeft fid) gern t) tnter bem 2Sefel)le feme§ -£>errn."

©otd) jd)mä()lid)e 9iebe reifte SGSotf^art auf§ äufjerfte. Ger

warf ben 3cf»ilb uor fid) itnb rannte Golfer an. ©leid) tt)m

waren aber and) bie anbern Plannen 2)tetridj§ empört, unb %oxxi'

entbrannt warfen fie fid) bid)t binter 3£olff)art auf bie SÖurgunben.

Schartig waren bie ©djwerter ber (enteren, erfdjöpft tfjre

Gräfte uon ber furchtbaren 93Iutarbeit. ©peife unb £ranf batten

fie feit langer $eit tütf)t genoffen, mit 3lu§naf)me be§ 53lute§ ber

©rfd) tagen en. Apttje unb 91aud) fjatten fie au§geftanben, bie 9iad)t=

mad)e tjatte if)re Gräfte erfd)üttert.

$rifd), aw§geruf)t, oortrefflief) bemaffnet, mofjlgeübt in ber

<yübrung be§ ©peere§ unb be§ ©d)werte§, erjümt über SJolferS

fd)mäl)lid)e 2Borte, waren bie gelben ®ietrid)3 uon Söerne.

Saniwart mar ber erfte ber 53urgunben, bie ben ©treiben

ber Scanner uon 23erne erlagen. Sann fiel 2Botfl)art. Wolter

fiel fdnueruerwunbet §u 33oben unb ertranf im Volute, ba§ im ©aal

ben ftümpfenben bi§ an bie ^nie ging.

2ll§ nad) ©tunben ber Sl'ampf bem @nbe nal)te, mar nur nod)

AMlbebranb auf ber einen ©eite, ©untrer unb Apagen auf ber

anbren (Seite am Seben; alle anbern maren gefallen unb tot ober

in ben legten 3ügen. 9JHt ber legten fö'raft, bie fie befafjen,

roenbeten fid) ©unttjer unb |>agen gegen |>itbebranb, unb fd)mäl)lid)

nutzte ber alte bewährte Jpelb uor ibrem Angriff fliegen. $lut=

überftrömt trat er vor Slönig Sietricl).

„2Bo t'ommft bu ber, blutig unb mit §erf)auener Lüftung?"

rief Sietrid).
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,.-))in "))Iü\k unb Otot hoho idi mich gerettet au§ Den ftänben

Der ©urgunben," Plagte £)ilbebranb.

„2Bo roaren meine Beute, bar, fie bit nidit geholfen f>aben?"

„(Sure Beute finb tot."

„SWeine Beute finb tot? 95Me Diele oon ihnen ?"

„ v
\di hin ber GSinjige, Da- am Beben geblieben in."

2)er Sdjmerj über biefe ^iadiridit beraubte König Tietridi

fafi [einer Sinne. Todi fafjte er fieb, rief nach [einer Lüftung

unb bann eilte er au§ bem £>aufe, ba§ er bemohnte.

„SBo^in rootlt y\br'."" fragte |)ilbebranb.

„ v
-)ii Den SBurgunben, um oon ihnen 3nbne \\\ beiidicn für

ben Job meiner Beute."

, P> \d) liehe mit (iniu!" rief |)ilbebranb; „nur nodi .vSia.cn

unb König ©untrer [eben. Sie [inb erfcfyöpfl oom Kampfe; tanm

nod) fähig, bal 2chiocrt ,yi liehen. Todi menn Sßer^roeiflung fie

oaett, roerbet auch
v

x
\hr a.efäbrbct fein."

llnadiinoert tarn Tietridi, gefolgt oon $ilbebranb, bie Stiege

jum Saale hinauf, in bem König ©untrer unb $agen ermattet

an bei SEBanb lehnten.

„@rgebt endi!" rief Tietridi, „legt bie SGBaffen nieber. ,\di

roifl oerfndien, eudi hei König ©$el ba§ Beben ju retten. 2dired

liebe* habt dir an mir getan, alle meine Vente haht dir mir getötet.

Tod) haben fie gegen meinen Tillen endi angegriffen, roie •vilbebranb

mir [agte. ßegt bie SJÖaffen nieber!"

„StiematS," rief $agen, „roerben fich jroei gelben, roie mir,

ergeben. Aallen tonnen mir mohl, boch nicht feige bie SGBaffen

ft verton."

„2Ba§ mollt ihr nodi tämofen mit un§!" mahnte Tietrtdi:

„\u oiele finb fdion gefallen, rettet euer Beben!"

„2Bir motten nicht leben!" rief |jagen, „nadibem all unfre

Aiennbe unb ©enoffen gefallen finb. SQBafyrebid), König Tietridi!"

unb mit bem cdnoerte SBalmung, ba§ er bem ermorbeten Sieg»

frieb geraubt hatte, brang^agen auf Tietridi ein. Todi mit bem

3diilbe fing Tietridi ben ßieb auf unb unterlief Sagen. ,',11
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$3oben roarf er ifjn mit notier £raft unb ber ©efd)roäd)te

nermod)te ficf) nidjt meljv 31t oerteibigen. @s gelang 2>ietrid),

$agen 511 feffetn, unb ©untrer, bcv ,£>agen 51t |)ilfe eilen

wollte, würbe oon .£nlbebranb äitriufgeljalten. %a\m roarfen ftd)

£)ietrid) unb |)itbebranb oereint auf &önig ©untrer unb feffetten

and) it)n.

£>ie beiben befangenen bradjten £>ietrid) unb -£>ilbebraub

oor Äönig Gc^et unb $riemf)ilb.

„|)ier liegen bie legten beiner #einbe," forad) £>ietrid) 51t

$riem(jitb; „bein trüber ift es unb £>agen. ©efodjten fyaben fie

um itjr Seben fjetbenfjaft unb jeber oon it)nen oerbient 9JHtbe unb

35er§eit)ung. SSertrauenb auf beine ©intabung unb auf bein 2Bort,

Königin $riemf)ilb, finb fie in ba§ Sanb gefommen. £>er erfte

Singriff ift nidjt oon il)nen ausgegangen. £)u, ftünig ©jet,

unb bu, $riemf)ilb, laffet nun beibe ©nabe matten für biefe ©e=

fangenen."

„@ure 23itte füll geroä()rt merben, menn es get)t," forad)

®riemt)ilb liftig, bamit nur ®ietrid) oon s5erne fortging unb nidjt

meiter mit bitten in fie brang. £)ann lief? fie bie gefeffetten ©e=

fangenen jeben in ein befonberes ©emadj bringen unb trat juerft

5U ilönig ©untrer.

„©ei mir roillfommeu, lieber trüber!" fpradj t)ötjuifd)

$riemf)itb.

„9ttd)t jiemt bir $ofjn, bu Seufetin," fagte ©untrer; „nidjt

mie eine (Sdjioefter, fonbern rote eine SKürberin Ijaft bu an un§

gefyanbett. Verrat f)aft i>u geübt an beinern eignen 33tute. |nerf)er

getodt f)aft bu uns mit gteisnerifdjen Porten, nur um uns in

ben 3Tob 5U jagen!"

„3001)1, if)r t)abt erhalten, maS it)t* oerbientet," entgegnete

£riemt)itb. „(Srinnerft bu bid) bes £ags, an bem bu baneben

ftanbeft, tatenlos, als mein lieber äftann ©iegfrieb oon jenem

fdjurfifdjeu £)agen ermorbet mürbe? (Srinnerft bu bid) bes 3Tag§ V

3ßof)t, auf biefen 2ag ift ein anbrer gefolgt, ber t)cntige, unb

bas ift bas @nbe."
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Dann oerliefj fte ihren ©ruber unb ging in ba8 (vinacn,

auf beffen ©oben •vma.en, aus Dielen Söunben blutenb, gefeffeli [ag.

ßange betrachtete XriemhilD mit feinDiicben ©liefen Den mehr-

(ofen Wann.

„2Bo in bei 9libelungent)ort," fragte fie, „ben v
\hr mir ge

raubt habt?"

„Niemals roirb e§ mein SDlunb nerraten, folange König

ouuttber lebt," antwortete |jagen.

KriembilD ging hinan* unb befahl ihren Venten, König

©untrer ba§ .v>amu abjufcfylagen. 2113 man e§ ihr brachte, er

griff fie ir)re§ ©rubersi $aupl bei ben paaren unb trat Damit

\u |)agen.

,,A>ier ift (Mimtherv VSaniu!" fagte fie: „er lebt nicht mehr.
v

.h'tin [age mir, roo Der -JUbelungenfjori oerborgen ift."

„9hm follft Dn niemalö erfahren, roo fich Der 2char,

befinDet," uerfer,ie |jagen. ,, x
\ot;,t bin ich Der einzige, Der um

leinen Crt mein, unb meine Sippen fallen Dir, Jenfelvmeih,

niemals Die rechte Kunbe geben, auch menn Dn mich in Stficfe

hanft!"

„Tein SGBitte fall iiefchehen!" jürnte KriemhilD. „-Vaer ift

©almung, ba§ gute 2cbmert meinet SiegfriebS, ba3 Dn ihm

ranbteft, als Dn ihn menchlerifch von hinten Dnrchbahrteft. Sftun

hilf, ©almung, ben 3;oD Deinem $errn rächen!"

SJiit eigner $anb fcrjlug fie $agen ba§ $aupi ab. Tann

trat fie hinan* \n König (Sjet, Der mit |jitbebranb aar Der £ür

ftanD, jeigte ihnen |>agenä $aupi unb fin-ach:

„Ter let;,te Der ©urgunben ift tot. 2a räche ich, um-;- an

mir getan roorben ift!"

„£ mehe," rief König @$el, „Dan ein A>elD roie £>agen oon

eine* SBeibeS £anb fterben mufjte!"

•VMlDebranD mar faft in Die Knie gefunfen, ate er jagend

.V>annt fah. Tann aber übermannte ihn Der 3orn; er )og fein

2chmert unb mit ein paar furchtbaren 2treichen fcblna, er Ariern

hilo nieber.
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„ XH U bie beut lob Herfallen, btc Itcfjcn fo ben ßeib,

oit (Stücte taej jerrjauett and) ba baS eble SQ3et&,

llnb SMctcrid) mit ©gel 31t meinen lant begann,

(Sie Sagten bolt boit Öcibe, bafc beibe tot: fo $reunb inie 23ann.

vsef) tarnt cud) nicfjt kfdjeiben, toa§ fpäter bort gefdjaf),

Sftur baf3 man mit ben Reiben bie ©Triften meinen falj,

Sic grauen nnb bie Slnappen nnb mandjc fdjöne 9Jlaib, —
Sie füllten nad) ben $reitnben ber ungefüllten <2c()nfnd)t ^cib.

S)od) mögen bie ©rjdjlagenen bort liegen bleiben tot, —
3d) fiinbc end) nid)t weiter, mie grofe mar jener Üftor,

üftod) ma§ bem SSolf ber §nnnen ber gufitnft So» befd)ieb:

§icr Ijat bie Wl'äi
1

ein @nbe: ba§ ift ber 9HBetnngcn Sieb!"

<£)a§ 9}ibetungeulieb , bem bie uorftefyenbe (Sr^ä^lung in

ifjretn größeren Seite entnommen ift, \<xi man oietfad) al§ bie

„^rone ber mittelalterlichen, üoIfSmäfjigen Sßoefie nnb bie einzige

epijctje ®ict)tung ber SBelt, meldje an Söebeutung ben £>omerifd)eu

(Spen einigermaßen uergleidjbar ift", bejeidjnet.

3n ber £at ift biefe§ „Sieb" ooll bidjterifcfjer Straft, ooll

plafttfdjer £)arftetlung unb ©djmung, ein Srfja^ ber beutfcfjen

sJiattonat=Siteratur. llnb boef) mar biefe§ f)errlid)e ©ebicfjt im

Saufe be§ IG. unb 17. 3at)rf)unbert§ oollftänbig in 9Sergeffent)eit

geraten, e§ mar uerfd)o((en. @rft uor ungefähr 150 $af>ren

mnrbe e§ in einer alten £>anbfd)rift be3 ®d)loffe§ $of>enem§ mieber

entbeeft unb bem beutfdjen 3So(fe jurücfgegeben.

@§ rairb unfre jugenbltdjen Sefer intereffieren ju erfahren,

bafj bas 9ttbetungenlieb einen fjiftoofdjen ^ern Ijat ßur

3eit ber Sßölferroanberung mar e§, al§ bie SBurgunben im $af)re 437

unter trjretn Könige ©unbifar (©untrer) eine oernidjtenbe sJcieber=

tage buref) bie ^eunen ober Hunnen erlitten. ©efd)id)tlid) ift

Slttita, ber |)unnentonig, ber bie 33urgunben in jenem Kampfe

fd)tug; gelebt fjaben in SBitfticfjfeit (^cfö (2ütitas) trüber SBIöbcItn

unb Snetrid) oon Sterne. Umfüllt ift biefer f)iftorifd)e $ern von

einer Strenge oerfdjiebenartiger beutfdjev Sagen, mie fie mol)l in

2>eutfd)tanb bi§ §um 12. $acjrf)unbert im ©cfjmang maven.



1 l 2 D«r SBiirfliinben lob.

©ntftanben iü baä Slibelungenlieb um hl unlieben L120 bis

M i<>, aber mahnchciniich iü eS in bcn folgenben ,\abrhunocrten

mehrfach umgearbeitet roorben. SGBer ^ol• Sßerfaffer iü, hat fldj

nicht mit 3icberhcit ermitteln lauen. Tic Einnahme, bafj e§ ein

ativ ritterlichem ®efcr)ted)i ftammenber lichter namens 3)er oon

ftürenberg ober 5)er ftürenberger gemefen fei, hat (ich nicht

als haltbar erroiefen. 2Ber aber auch biefeS herrliche Sieb gebidjtel

hat, er fang ba§ v>obeiieb oon ber breite. J)ie breite roirb

im SHibelungenliebe gepriefen unb über atteS hochgehalten.

Siegfrieb hält atS 8eljn§mann bem Koma ©untrer bie breite,

mic ftC ihm Mriombilb, al3 (Gattin, meit über baS ©rab hinan*

mahrt. 9Rag ber 2chliif? be§ ßiebeä mit feinem nicht enben nun"

(enben •vunfcblacbten unb Sorben ba§ Gefühl be§ heutigen 8eferS

unangenehm berühren, ja uielleicht uerlet;,en, fo roirb bodj auch

biefer Sdjlufj burdj jroei ;\ih\c oon breite oerfebout: Tic SBur

gunben mähren $agen bie breite ber Xamcrabfcbaft, trotjbem üc

burcl) feine 2lu§lieferung iich leicht retten tonnten, unb SDlartgraf

9tübeger jeigt feine breite, inbem er freiwillig in ben ^ob acht,

ba er feinen 2Iu3roeg au§ ben Sßertyättniffen ficht, in bie er geraten

ift. ©r hat at§ Velmcanann König Cr \ e l bie Jreue \u mähren

unb als Areunb ben SBurgunben. ©r mein fiel) nicht anberl ut

helfen, al§ inbem er Eämpfenb ftirbt.
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